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100 Jahre Friedensnobelpreis
an Bertha von Suttner

berTa fon zutnerisTvis mSvidobis dargSi

nobelis premiis miniWebis 100 wlisTavi

Dr. Ursula Plassnik
Bundesministerin für auswärtige Angelegenheiten

der Republik Österreich

d-ri ursula plasniki

avstriis respublikis sagareo saqmeTa

federaluri ministri

„Die Waffen nieder“ – dieser Titel des berühmtesten Romans Bertha
von Suttners war zugleich Programm und wichtigstes Lebensziel
dieser bemerkenswerten Frau. Der hundertste Jahrestag der
Verleihung des Friedensnobelpreises an Bertha von Suttner ist eine
ausgezeichnete Gelegenheit, an ihr Werk zu erinnern und sich damit
auseinander zu setzen.

Bertha von Suttner war nicht nur die erste Frau, die den Friedens-
nobelpreis erhielt, sie war es auch, die ihren Freund und Gönner
Alfred Nobel zur Stiftung des Friedensnobelpreises inspirierte.

Als Schriftstellerin und Vortragende war Bertha von Suttner die
Galionsfigur einer weltweiten Friedensbewegung. Entgegen dem
Trend ihrer Zeit stellte sie sich unbeirrbar gegen nationalen
Fanatismus, gegen aggressive Parolen von Kriegstreibern,
Hasspredigern und Antisemiten. Sie erkannte die zerstörerische
Kraft dieser Ideologien und meinte prophetisch: "Der nächste Krieg
wird von einer Furchtbarkeit sein wie noch keiner seiner Vorgänger".

Bertha von Suttner blieb es erspart, die zerstörerischen Weltkriege
des 20. Jahrhunderts mit zu erleben. Wir, die wir um die Erfahrung
dieser fürchterlichen Kriege wissen,  haben die Aufgabe, uns an
von Suttners Lebenswerk zu erinnern und es weiter zu tragen.

Die österreichische Außenpolitik wird sich im Geiste Bertha von
Suttners weiterhin für den Frieden und die Einhaltung der
Menschenrechte in aller Welt einsetzen. Denn dauerhafter Frieden
und Sicherheit sind nur dort möglich, wo Menschenrechte garantiert
sind.

„Zirs iaraRi!“ – berTa fon zutneris ucnobilesi romanis

es saxelwodeba imavdroulad iyo am RirSesaniSnavi qalis

programa da cxovrebis umniSvnelovanesi mizani. berTa fon

zutnerisTvis mSvidobis dargSi nobelis premiis gadacema

Cinebuli SemTxvevaa misi naRvawis gasaxseneblad da

gasaanalizeblad.

berTa fon zutneri iyo ara mxolod pirveli qali, romelsac

mSvidobis dargSi nobelis premia gadaeca, aramed – is

adamiani, romelmac Tavis megobars da mfarvels alfred

nobels mSvidobis dargSi bobelis premiis fondis Seqmna

STaagona.

rogorc mwerali da oratori, berTa fon zutneri msoflio

samSvidobo moZraobis TvalsaCino figura iyo. sapirispirod

misi drois ZiriTadi tendenciisa, igi Seupovrad ilaSqrebda

nacionaluri fanatizmis winaaRmdeg, omis gamCaRebelTa

agresiuli lozungebis, siZulvilis da antisemitizmis

mqadagebelTa winaaRmdeg. igi xedavda am ideologiaTa

damangrevel Zalas da winaswarmetyvelurad fiqrobda:

„morigi omi iseTi didi saSineleba iqneba, rogoric ar

yofila arc erTi manamdeli omi“.

berTa fon zutneri ar moswrebia me-20 saukunis damangrevel

msoflio omebs. Cveni, am SemaZrwunebeli omebis gamocdilebis

mqone adamianebis, amocanaa, berTa fon zutneris cxovrebiseuli

Rvawlis gaxseneba da am magaliTiT cxovreba.

avstriis sagareo politika yovelTvis iqneba berTa fon

zutneris suliskveTebis matarebeli mSvidobisa da adamianis

uflebaTa dacvis saqmeSi, rameTu xangrZlivi mSvidoba da

usafrTxoeba mxolod iq aris SesaZlebeli, sadac adamianis

uflebebi daculia.



Bertha von Suttner (1843–1914)
Biographie

berTa fon zutneri (1843-1914)

biografia
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9.Juni 1843: Bertha Sophia Felicita Gräfin Kinsky von Chinitz und Tettau
wird im Prager Palais Kinsky am Altstädter Ring geboren. Die Kindheit
verbringt Bertha mit ihrer Mutter Sophie in Brünn.

1856 bis 1873: Übersiedlung nach Wien, später nach Klosterneuburg
bei Wien. Aufenthalte in Wiesbaden, Paris, Baden-Baden, Venedig,
Bad Homburg

Sommer 1864: Bekanntschaft mit Ekaterina Dadiani,
Fürstin von Mingrelien, in Bad Homburg

1873 bis 1875: Gouvernante für die vier Töchter des Barons Karl von
Suttner in Wien und Harmannsdorf/NÖ. Heimliche Beziehung zu dessen
Sohn Arthur

Herbst 1875 bis Sommer 1876: Sekretärin bei Alfred Nobel in Paris

12. Juni 1876: Heimliche Hochzeit mit Arthur von Suttner in der Kirche
„St. Ägyd“ in Wien-Gumpendorf

Sommer 1876 bis Frühjahr 1885: Die Suttners leben in Georgien.
Aufenthalte in Tiflis, Kutais und Zugdidi

Mai 1885: Rückkehr nach Österreich

Oktober 1885: Besuch des Schriftstellerkongresses in Berlin

Winter 1886/1887: Aufenthalt in Paris.
Erste Kontakte zur Friedensbewegung

1889: „Die Waffen nieder!“ erscheint

Winter 1890/1891: Aufenthalt in Venedig, Kontakte zu Vertretern
der „Interparlamentarischen Konferenzen“

1891: Erster großer öffentlicher Auftritt beim 3. Weltfriedenskongress
in Rom, Gründung der „Österreichischen Friedensgesellschaft“

1892: Gründung des „Vereins zur Abwehr des Antisemitismus“,
Reisen nach Berlin, Bern und Zürich

10. Dezember 1896: Tod Alfred Nobels

1899: Erste Haager Friedenskonferenz

10. Dezember 1902: Tod Arthur von Suttners

1903: Eröffnung des „Institut international de la Paix“ in Monaco

1904: Erste Amerikareise, Weltfriedenskongress in Boston. Empfang
bei Präsident Theodore Roosevelt in Washington

Dezember 1905: Suttner wird der Friedensnobelpreis zuerkannt.

Frühjahr 1906: Entgegennahme des Friedensnobelpreises in Christiania,
Vortragsreise durch Skandinavien

1907: Zweite Haager Friedenskonferenz

1912: Zweite Amerikareise

21. Juni 1914: Tod Bertha von Suttners in Wien, ihr Leichnam wird
auf eigenen Wunsch verbrannt. Ihre Urne befindet sich in Gotha.

1843, 9 ivnisi: praRaSi, altStedter ringze, daibada berTa

sofia feliCita grafinia kinski fon Cinici da teto. bavSvoba

berTam dedasTan, sofiasTan, gaatara bruinSi.

1856-1873: sacxovreblad gadasvla venaSi, mogvianebiT – venis

mimdebare klosternoiburgSi. cxovrobs visbadenSi, parizSi,

baden-badenSi, veneciaSi, bad homburgSi.

1864, zafxuli: bad homburgSi gaicno ekaterine dadiani, samegrelos

dedofali.

1873-1875: venasa da harmansdorfSi (qvemo avstria) baron karl

fon zutneris oTxi qaliSvilis guvernantia. farul kavSirs

amyarebs baronis vaJTan, arTurTan.

1875 wlis Semodgomidan 1876 wlis zafxulamde: alfred nobelis

mdivania parizSi.

1876, 12 ivnisi: farulad iwers jvars arTur fon zutnerze,

vena-gumpendorfis wm. egidis eklesiaSi.

1876 wlis zafxulidan 1885 wlis gazafxulamde: zutnerebi

cxovroben saqarTveloSi: TbilisSi, quTaissa da zugdidSi.

1885, maisi: dabruneba avstriaSi.

1885, oqtomberi: eswreba mweralTa kongress berlinSi.

1886/1887, zamTari: cxovrobs parizSi. amyarebs pirvel kontaqts

samSvidobo moZraobasTan.

1889: qveyndeba “Zirs iaraRi!“

1890/1891, zamTari: cxovrobs veneciaSi, kavSirs amyarebs

„intersaparlamento konferenciaTa“ warmomadgenlebTan.

1891: farTo sazogadoebis winaSe pirveli didi gamosvla romSi,

me-3 samSvidobo kongresze. aarsebs “avstriis samSvidobo

sazogadoebas”.

1892: „antisemitizmis mogeriebis kavSiris“ daarseba. miemgzavreba

berlinSi, bernsa da ciurixSi.

1896, 10 dekemberi: gardaicvala alfred nobeli.

1899: haagis pirveli samSvidobo konferencia.

1902, 10 dekemberi: gardaicvala arTur fon zutneri.

1903: monakoSi ixsneba „Institute international de la Paix“.

1904: pirvelad miemgzavreba amerikaSi, monawileobs mSvidobis

msoflio kongresSi, bostonSi. vaSingtonSi xvdeba prezident

Teodor ruzvelts.

1905, dekemberi: zutners eniWeba nobelis premia mSvidobis

dargSi.

1906, gazafxuli: qristianiaSi gadaecema nobelis premia, mogzaurobs

skandinaviaSi da kiTxulobs moxsenebebs.

1907: haagis meore samSvidobo konferencia.

1912: meored miemgzavreba amerikaSi.

1914, 21 ivnisi: berTa fon zutneri gardaicvala venaSi. misi

cxedari – anderZis Tanaxmad – dawves. ferfli inaxeba goTaSi.



Bertha Sophia Felicita Gräfin Kinsky von
Chinitz und Tettau kommt am 9. Juni 1843
in Prag (heute Tschechische Republik) zur
Welt. Obwohl als Gräfin geboren, zählt
Bertha dennoch nie zur „ersten Gesell-
schaft“. Ihre Mutter Sophie ist eine Bürger-
liche und wird nach dem Tod ihres Man-
nes von dessen Familie gemieden.

berTa sofia feliCita grafinia kinski fon

Cinici da teto daibada 1843 wlis 9

ivniss, praRaSi (amJamad – CexeTis

respublika). miuxedavad imisa, rom berTa

daibada rogorc grafinia, igi „zepur

sazogadoebas“ mainc ar ekuTvnis. dedamisi

sofia, rogorc burJuaziis warmomadgeneli,

qmris gardacvalebis mere misi ojaxidan

ganapirebuli aRmoCnda.

Prag, Photographie um 1900 aus Suttners Besitz – praRa, 1900, foto zutnerebis kerZo sakuTrebidan

Die junge Bertha führt an
der Seite ihrer Mutter ein
kostspieliges Gesell-
schaftsleben.
berTa axalgazrdobas

atarebs dedasTan,

mdidrul sazogadoebaSi.

In der Hoffnung auf den großen
Gewinn verspielt die Mutter auch
Berthas gesamtes Vermögen in
Casinos.
berTas deda, didi mogebis moimede,

kazinoSi agebs mTel qonebas, maT

Soris – berTas qonebas.

Kindheit und Jugend
bavSvoba da axalgazrdoba
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Venedig 1864 Homburg 1866

Die vier Brüder Kinsky als hohe Offiziere der österreichischen Armee. Berthas
Vater Franz Josef (zweiter von links) stirbt 75jährig noch vor ihrer Geburt.
oTxi Zma kinskebi, avstriis armiis umaRlesi oficrebi. berTas mama

franc iozefi (marcxnidan meore) 75 wlis gardaicvala, ver moeswro

qaliSvilis dabadebas.



Bertha ist nicht bereit, sich an einen reichen
Mann zu verkaufen. Als Gouvernante für
die Töchter Baron Suttners verdient sie sich
selbstbewusst ihr eigenes Geld. In einen
der Söhne verliebt sie sich: Arthur von
Suttner, ihren späteren Gatten.

berTa mzad ar aris saimisod, rom mdidar

mamakacs mieyidos. igi sruli TviTSegnebiT

irCens Tavs sakuTari SromiT, rogorc

baroni zutneris qaliSvilebis guvernanti.

mas uyvardeba baronis erT-erTi vaJiSvili:

arTur fon zutneri, SemdgomSi misi meuRle.

Das Dienstpersonal der Familie
Suttner. Als Gouvernante zählt die
geborene Gräfin nun fast dazu.
zutnerebis mosamsaxure personali.

berTa, rogorc guvernanti, TiTqmis

am personalSi iricxeba.

Gouvernante bei Suttner
zutnerebis guvernanti
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Drei Verlobungen – aber keine Heirat:
Baron Gustav von Heine-Geldern,
ein englischer Hochstapler (Name unbekannt),
Prinz Adolf zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein

Im Landschloss Harmannsdorf in
Niederösterreich verlebt Bertha im Kreise

der Familie Suttner eine glückliche Zeit.
harmansdorfis sasaxleSi, qvemo avstriis

soflad, zutnerebis saojaxo wreSi,

berTa bednier dros atarebs.

Gustav von Heine-Geldern; Bertha löst die Verlobung zum 34 Jahre älteren Millionär.
milioneri gustav fon haine-gelderni; berTa uars ambobs 34 wliT masze ufros

daniSnulze.

Schloss
Harmanns-
dorf heute

Schloss
ase

gamoiyureba

amJamad

harmans-

dorfis

sasaxle.

sami niSnoba da arc erTi qorwineba:

baroni gustav fon haine-gelderni,

ingliseli avanturisti (gvari ucnobia),

princi adolf cu saun-vitgenStaini



Alfred Nobel hat mit der Erfindung des
Dynamits Millionen gemacht. Nach
unsteten Jahren lässt er sich in Paris nieder
und sucht via Zeitungsannonce eine
Privatsekretärin. Bertha meldet sich und
wird sofort eingestellt.

alfred nobeli dinamitis gamogonebam

milionerad aqcia. mSfoTvare wlebis mere

igi parizSi saxldeba da sagazeTo anonsiT

eZebs pirad mdivans. berTa exmianeba da

maSinve Tanxmobas Rebulobs.

Alfred Nobel
alfred nobeli
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Ansicht
von Paris
parizis xedi

Alfred Nobel, ein einsamer und melancholischer
Mann, verliebt sich in die belesene und
vielsprachige Bertha.
alfred nobeli, martoxela da

melanqoliuri mamakaci, romelsac uyvardeba

nakiTxi da enebis mcodne berTa.

Nobels Pariser Villa in der Ave.
Malakoff, Berthas noble Wohn- und

Arbeitsstätte
nobelis parizuli vila aveSi.

malakofi. nobelTan berTas

sacxovrebeli da samuSao qalaqebi.

Korrespondenzkarte
Suttners an Nobel

 nobelTan zutneris

sakorespondecio

baraTi

 „Ich möchte einen Stoff oder eine Maschine schaffenkönnen
von so fürchterlicher, massenhaft verheerender Wirkung,

daß dadurch Kriege überhaupt unmöglich würden.“
 „me visurvebdi sazareli, masobrivi ganadgurebis

iseTi zemoqmedebis mqone masalis an manqanis Seqmnas,

rom omebi saerTod SeuZlebeli gamxdariyo“.

Nobels
chemi-
sches
Labor
nobelis

qimiuri

labora-

toria.



Aus Liebe zu Arthur von Suttner verlässt
Bertha 1876 Paris. Nach der heimlichen
Hochzeit zieht das Paar nach Georgien. Die
Geldsorgen sind quälend: durch Sprach-
und Musikunterricht trägt Bertha zum
Lebensunterhalt bei.

arTur fon zutnerze Seyvarebuli berTa

1876 wels tovebs parizs. faruli qorwinebis

mere, axaldaojaxebuli wyvili saqarTveloSi

miemgzavreba. mtanjveli siduxWire: berTa

enebis da musikis maswavleblobiT irCens

Tavs.

Jahre am Kaukasus
kavkasiaSi gatarebuli wlebi

5

Tiflis, zeitgenössische Photographie aus dem Besitz Bertha von Suttners
maSindeli Tbilisi, foto berTa fon zutneris sakuTrebidan

Auf farbenfrohen Sammelbildchen wird das „exotische“ Leben
auf dem Kaukasus dargestellt.

 ferad baraTebze asaxulia kavkasiis „egzotikuri“

cxovreba.

Um Geld zu verdienen,
schreibt Bertha Fort-
setzungsromane für
österreichische Zeitungen
und wird dadurch
zunehmend bekannt.
fuli rom moipovos,

berTa seriul romanebs

wers avstriuli

gazeTebisTvis, ris

Sedegadac TandaTanobiT

saxels ixveWs.

Fürstin Ekaterina von
Mingrelien, Gönnerin der

Suttners
samegrelos dedofali

ekaterine, zutnerebis

mfarveli.

Arthur von Suttner, der
um sieben Jahre jüngere
Ehemann. Portrait aus
späterer Zeit.
arTur fon zutneri,

berTaze Svidi wliT

umcrosi meuRle.

mogvianebiT Seqmnili

portreti.

Bertha von Suttner, von ihrem Mann in Georgien
als dicklich und kurzsichtig karikiert

 meuRlis mier saqarTveloSi Seqmnili

karikatura, romelzec berTa gamoyvanilia,

rogorc msuqani da axlomxedveli



Nach Jahren am Kaukasus kehrt das Paar
zurück nach Europa. In Paris erfährt Bertha
von Suttner erstmals von der Existenz einer
organisierten Friedensbewegung. Damit
hat sie das Thema ihres Lebens gefunden.

kavkasiaSi gatarebuli wlebis mere, wyvili

evropaSi brundeba. parizSi berTa fon

zutneri pirvelad gebulobs organizebuli

samSvidobo moZraobis Sesaxeb. man ukve

monaxa Tavisi cxovrebis Tema.

Ansicht von Paris
parizis xedi.

„Das Maschinenzeitalter“ –
In ihrem 1888 erschienenen Buch erwähnt
Suttner zum erstenmal die internationale
Friedensbewegung.
„manqanis saukune“ – 1888 wels

gamocemul am wignSi zutneri pirvelad

axsenebs internacionalur samSvidobo

moZraobas.

Zurück in Europa – Paris
dabruneba evropaSi – parizi
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Der berühmte französische
Schriftsteller Emile Zola,
Suttners Korrespondenz-
partner
saxelganTqmuli frangi

mwerali emil zola,

romelTanac zutners

mimowera aqvs

Im Haus des Dichters
Alphonse Daudet gerät
Suttner in Kontakt mit der
Friedensbewegung.
poet alfons dodes

saxlSi zutneri kavSirs

amyarebs samSvidobo

moZraobis

warmomadgenlebTan.



„Die Waffen nieder!“ von 1889: ein leiden-
schaftliches und wegen der realistischen
Schilderungen von Kriegsgreueln verstören-
des Buch. Suttner entwickelt sich zur Vor-
kämpferin des Pazifismus. Fast im Allein-
gang gründet sie 1891 die Österreichische
Friedensgesellschaft.

„Zirs iaraRi!“ 1889 wels gamoqveynda:

damatyvevebeli da omis saSinelebaTa

realisturi aRwerebis gamo SemZvreli

wigni. zutneri yalibdeba, rogorc pacifizmis

winamorbedi mebrZoli. TiTqmis martodmarto

afuZnebs igi 1891 wels avstriis samSvidobo

sazogadoebas.

Die Waffen nieder!
Zirs iaraRi!
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Auch der Pazifist Leo Tolstoi ist beeindruckt
von Suttners Buch.
zutneris wigniT pacifisti lev tolstoic

aRfrTovanebulia.

Der Antikriegsroman wird weltweit zu einem
der erfolgreichsten Bücher des 19. Jahrhunderts.
omis winaaRmdeg mimarTuli romani XIX

saukunis erT-erT yvelaze ufro warmatebul

wignad iqca mTel msoflioSi.

Monatsschrift der
österreichischen

Friedensgesellschaft
avstriis samSvidobo

sazogadoebis yovelTviuri

gamocema

Die nun berühmte
Suttner als Motiv
der Karikaturisten

amjerad ukve

saxelganTqmuli

zutneri,

rogorc

karikaturisteb

is motivi.

Mitgliedskarte der österreichi-
schen Friedensgesellschaft für

Alfred Nobel, der Suttner
großzügig unterstützt

avstriis samSvidobo

azogadoebis wevrobis baraTi

Aalfred nobelisTvis,

romelic zutners

xelgaSlilad exmareba.



Gegen den immer aggressiver werdenden
Antisemitismus beziehen die Suttners klar
Stellung. 1891 gründet Arthur den „Verein
zur Abwehr des Antisemitismus“ und wird
von Bertha leidenschaftlich unterstützt. Das
Paar macht sich damit Nationalisten, Kleri-
kale und Antisemiten zu Feinden.

ufro da ufro agresiulad moqmedi

antisemitizmis winaaRmdeg zutnerebi mkafio

pozicias ikaveben. 1891 wels arTuri aarsebs

„antisemitizmis mogeriebis kavSirs da

berTac mxurvaled Tanaudgas. wyvili amiT

nacionalistTa, klerikalTa da antisemitTa

mtrobas ixveWs.

Kampf gegen den Antisemitismus
brZola antisemitizmis winaaRmdeg
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„Nur ein redliches Mittel gibt es,
Verfolgte vor Verfolgung zu schützen –

sich neben sie zu stellen.“

„mdevnelTagan devnilTa dacvis erTaderTi keTilsindisieri

gza arsebobs – maT gverdiT dgoma“. (berTa fon zutneri)

„Gedanken zur Zionistenbewegung“ von Arthur von Suttner
in Theodor Herzls Zeitung „Die Welt“

arTur fon zutneris „fiqrebi sionistTa moZraobaze“, Teodor

herclis gazeTSi „Die Welt“

Arthur von Suttner
arTur fon zutneri

Theodor Herzl, der Begründer des
Zionismus. Er ist mit den Suttners
befreundet, steht dem „Anti-Verein“

aber skeptisch gegenüber.
Teodor hercli, sionizmis

damfuZnebeli. zutnerTan

megobrobis miuxedavad, is „anti-

kavSiris“ mimarT skeptikurad

aris ganmsWvaluli.

„Der Judenstaat“ von
Theodor Herzl, eine Tendenz-
schrift nach dem Vorbild von

„Die Waffen nieder!“
Teodor herclis „ebraelTa

saxelmwifo“, zutneris wignis

„Zirs iaraRi!“ gavleniT

Seqmnil nawerTa erT-erTi

tipuri nimuSi

Zeitgenössische
antisemitische Karikatur
imdroindeli antisemituri

karikatura.

Prominente Mitglieder des „Anti-Vereins“:
Ludwig Ganghofer, Schriftsteller; Hermann Nothnagel,

Mediziner; Johann Strauß Sohn, Komponist;
Carl von Hasenauer, Architekt; Peter Rosegger, Schriftsteller;

Richard von Krafft-Ebing, Psychiater
„anti-kavSiris“ TvalsaCino warmomadgenlebi:

ludvig ganghoferi, mwerali; herman noTnageli, arqiteqtori;

iohann Straus zoni, kompozitori; karl fon hasenaueri,

arqiteqtori; peter rozegeri, mwerali;

rixard fon kraft-ebingi, fsiqiatri



Als nunmehr weltberühmte Frau knüpft
Bertha von Suttner auf vielen Friedenskon-
gressen Kontakte und arbeitet unermüdlich
für die internationale Friedensbewegung.

axla ukve saqveynod cnobili berTa fon

zutneri kavSirs abams mraval samSvidobo

kongresTan da Tavdauzogavad muSaobs

internacionaluri samSvidobo moZraobisTvis.

Internationale Kongresse
internacionaluri kongresebi
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Bei den jährlich stattfindenden
Friedenskongressen hat Suttner ihre ersten

großen öffentlichen Auftritte.
yovelwliur samSvidobo kongresze

zutneri pirvelad gamovida sityviT

farTo sazog adoebis winaSe.

Alfred Nobel bleibt Suttner gegenüber skeptisch:
„Meine Fabriken werden vielleicht dem Krieg noch früher ein Ende machen als Ihre Kongresse: an dem Tag, da zwei Armeekorps sich gegenseitig in einer Sekunde

werden vernichten können, werden wohl alle zivilisierten Nationen zurückschaudern und ihre Truppen verabschieden.“

alfred nobeli zutneris mimarT skeptikurad ganwyobili rCeba:

„Cemma fabrikebma SesaZloa oms ufro male mouRon bolo, vidre – Tqvenma kongresebma: im dRes, roca SesaZlebeli gaxdeba erTmaneTis pirispir mdgomi ori

samxedro korpusis erT wamSi ganadgureba, aseTi saSinelebiT SeZrwunebuli yvela civilizebli eri Tavis jars daiTxovs“.

Drei wichtige Mitkämpfer der Suttner: der Deutsche Rudolf Virchow, der Schweizer Elie Ducommun und der Franzose Frédéric Passy
zutneris sami mniSvnelovani TanamebrZoli: germaneli rudolf firxovi, Sveicareli elie dukomuni da frangi frederik pasu.



Suttner setzt 1894 in den neuen Zaren
Nikolaus II. große Hoffnungen. Tatsächlich
erlässt der Zar ein „Friedensmanifest“ mit
der Forderung nach Abrüstung und einer
internationalen Friedenskonferenz. Seine
Politik in Finnland und der Mandschurei
straft ihn allerdings Lügen. Suttner ver-
teidigt ihn lange – und verstört damit viele
ihrer Mitstreiter.

zutneri did imedebs amyarebs 1894 wels

axal mefeze, nikoloz II-ze. mefe marTlac

gamoscems “samSvidobo manifests” ganiaraRebis

da internacionaluri samSvidobo

konferenciis moTxovniT. fineTsa da

manjuriaSi misi politika ki aaSkaravebs

mis siyalbes. zutneri mas didxans icavs,

riTac aognebs Tavis TanamebrZolebs.

Der „Friedenszar“
„mSvidobis mefe“
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„Der Zar und der Friedensengel“. Nikolaus II.
küsst den abgemagerten Friedensengel, der vom
russischen Bären bereits angenagt wird.
“mefe da mSvidobis angelozi”. nikoloz

II kocnis dasustebul da rusuli daTvis

mier ukve daglejil mSvidobis angelozs.

„Völkerwille, blähe die Segel! Das Friedensschiff
hat nun einen Kapitän... Wir sehen Land!“
Ein Beispiel für Suttners schwärmerische
Hoffnung auf den „Friedenszaren“
„xalxTa nebav, dabere afrebi! mSvidobis gems

axla ukve kapitani hyavs... Cven vxedavT

xmeleTs!“ nimuSi „mSvidobis mefis“ mimarT

zutneris daucxromeli imedisa.

Frau Suttner: So, Du schleifst Dein Bajonnett und das nennst Du,
den Frieden wollen? – Der Russe: Ich schwöre Dir, so lange ich

das Bajonnett schleife, wünsche ich den Frieden.
qalbatoni zutneri: maS, Sen mag Sens xiSts lesav da amas

mSvidobis survils eZaxi?

   rusi: geficebi, sanam am Cems xiSts vlesav, mSvidobis

meti araferi msurs.

„Der Friedensengel –
ein finnländisches
Märchen“ – Die Kari-
katur weist auf die
Diskrepanz zwischen
Nikolaus` Ankündig-
ungen und dem bruta-
len Vorgehen seiner
Armee in Finnland
hin.
“mSvidobis angelozi

– finuri zRapari”

– karikatura

miuTiTebs

nikolozis

gancxadebebsa da

fineTSi misi armiis

sazarel qmedebebs

Soris sxvaobas.



Auf Initiative des Zaren wird im Haag 1899
die erste Friedenskonferenz einberufen.
Teilnehmer sind aber nicht Pazifisten,
sondern Diplomaten, Staatsmänner und
Militärs. Die Diskussion über Fragen der
Abrüstung und des Kriegsrechts bringen
kaum Ergebnisse.

mefis iniciativiT, 1899 wels haagaSi

mowveulia pirveli samSvidobo konferencia.

magram monawileebi arian ara pacifistebi,

aramed – diplomatebi, saxelmwifo moxeleebi

da samxedro pirebi. ganiaraRebisa da omis

samarTlebliv sakiTxebze diskusiebi

uSedegod mTavrdeba.

Die Haager Friedenskonferenzen
haagis samSvidobo konferenciebi
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„Nach dem Haag!...“
 “haagisaken!..”

„O Bertha, wie riecht das schön!“ –
die europäischen Staatsoberhäupter als Friedens-

pfeife rauchende Indianer.
o, berTa, ra surnelovani ram aris! –

evropis saxelmwifoTa meTaurebi, rogorc

indielebi, romlebic erTad aboleben

mSvidobis yalions.

Der Friedensengel
zeigt der Suttner
die lange Nase.

 mSvidobis angelozi

zutners grZel cxvirs

uCvenebs.

Suttner reist als Berichterstatterin für Theodor Herzls „Die Welt“ nach
Den Haag und arbeitet dort auch für den Zionismus.
zutneri, rogorc Teodor herclis “Die Welt”-is warmomadgeneli

da momxsenebeli, haagaSi miemgzavreba da iq sionizmisTvisac muSaobs.

„Europa beeile dich, dich zu verbrüdern, beeile dich, den
Krieg unter deinen Nationen auszuschalten, sonst kann der

nächste Zwischenfall dich zugrunde richten.“
 “evropa, iCqare gamTlianeba, iCqare Sens erebs

Soris omis aRkveTa, Torem morigi saSineleba

fskerisken gagaqanebs”



Auch Fürst Albert von Monaco engagiert
sich unter Suttners Einfluss  für die europäi-
sche Friedensbewegung. Sie erhofft ihn
allerdings vergeblich als künftigen Geld-
geber.

zutneris gavleniT, princi albertic

aqtiurad monawileobs evropul samSvidobo

moZraobaSi. Tumca, zutners misi, rogorc

momavali damfinanseblis, imedi amaod aqvs.

Albert von Monaco
monakos princi alberti
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Der Palast von Monaco. Suttners Postkarte an ihre Haushälterin
in Wien mit der eigenhändigen Anmerkung:
„Das ist meine Wohnung.“
monakos sasaxle. zutneris mier venaSi misi saxlis

saqmeTa mmarTvelisadmi gagzavnili safosto baraTi,

zutnerisave minaweriT: „binad aq vcxovrob“.

Das berühmte Casino von Monte Carlo
monte karlos ganTqmuli kazino

Gruppenphoto nach der
Gründung des Friedensinstituts
in Monte Carlo; links Suttner,

neben ihr Fürst Albert
monte karloSi mSvidobis

institutis dafuZnebis Semdeg

gadaRebuli jgufuri foto;

marcxniv – zutneri, mis

gverdiT – princi alberti

Fürst Albert von Monaco
monakos princi alberti



Die größten Erfolge hat Suttner in den USA,
wo sie auch als Idol der Frauenbewegung
gilt. Trotz Altersbeschwerden reist sie auf
der ständigen Suche nach Gönnern der
Friedensbewegung 1904 und 1912 nach
Amerika.

didi warmateba aqvs zutners aSS-Si, sadac

is aseve qalTa moZraobis kerpad aris

aRiarebuli. xandazmulobis miuxedavad,

igi, 1904 da 1912 wlebSi, amerikaSi

miemgzavreba samSvidobo moZraobisTvis

sponsorTa mosaZieblad.

Amerika
amerika
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Das Amphitheater von Chautauqua, N. Y. Vor Tausenden hält Suttner ihre englischen Friedensvorträge.
Cautakuas amfiTeatri, niu iorki. aTasobiT msmenelis winaSe zutneri inglisur enaze Tavis samSvidobo sityvas warmoTqvams.

Von ihren Reisen schickt Suttner ihrer Haushälterin Kathi Buchinger
zahlreiche Postkarten.
mogzaurobis dros, zutneri Tavisi saxlis saqmeTa mmarTvels

– kati buxingers – mraval safosto baraTs ugzavnis

„Das ist der Hafen von San Franzisco, wo ich heute
wohlauf angekommen bin.“

“es san franciskos navsadguria, sadac dRes mSvidobiT

gadmovedi”.

Der amerikanische Großindustrielle Andrew
Carnegie fördert die Friedensbewegung mit
Millionenbeträgen.
amerikeli msxvili mewarme andrev

karnegi samSvidobo moZraobas milionobiT

dolariT Tanaudgas.

Suttner mit amerikanischen
Frauenrechtlerinnen,
neben ihr sitzend die
Frau des Zeitungskönigs
William R. Hearst
zutneri amerikel

feministebTan erTad,

mis gverdiT zis

gazeTebis mefis r.

herstis meuRle.



Ohne Suttner gäbe es den Friedens-Nobel-
preis nicht, was ihr durchaus bewusst ist.
Dass sie in den ersten Jahren bei der Vergabe
übergangen wird, enttäuscht sie sehr. Sie
braucht dringend Geld: für die Friedens-
bewegung – und für sich selbst.

zutneri rom ara, mSvidobis dargSi nobelis

premia ar iarsebebda, rac misTvisac kargad

aris cnobili. is, rom daarsebis pirvel

wlebSi mas es premia ar mieniWa, guls

swyvets. mas saswrafod sWirdeba fuli:

rogorc samSvidobo moZraobisTvis, ise –

TavisTvis.

Suttner in ihrem Arbeitszimmer in Wien. Im Hintergrund das
palmzweiggeschmückte Bild des 1902 verstorbenen Arthur
zutneri venaSi, Tavis samuSao oTaxSi. kedelze – 1902

wels gardacvlili arTur zutneris palmis rtoebiT

Semkuli suraTi

Längst ist Suttner für die Karikaturisten
zur verhöhnten „Friedens-Bertha“

geworden: „Es ist sehr beschämend
für die Natur, daß sie

mich uzen will.“
didi xania, rac zutneri

karikaturistebisTvis dacinvis

obieqtad qceul “mSvidobis berTad”

aris qceuli: “bunebisTvis erTob

samarcxvinoa, rom mas Cemi dacinva

surs”.

Suttners
engster Mit-
arbeiter, der
Publizist Alfred
Hermann Fried;
im Jahr 1911 erhält
auch er den Friedens-
Nobelpreis.
zutneris uaxloesi

TanamSromeli,

publicisti alfred

herman fridi;

1911 wels isic mSvidobis

dargSi nobelis premiis

laureate xdeba.

Der Nobelpreis
nobelis premia
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Die elegante Witwe als Vortragende
moxdenili qvrivi, rogorc momxsenebeli

Die Nachricht von der Zuerkennung des
Nobelpreises erreicht Suttner 1905 während

einer Vortragsreise in Deutschland.
 1905 wels germaniaSi moxsenebis

wasakiTxad gamgzavrebuli zutneri

Rebulobs uwyebas misTvis nobelis premiis

miniWebis Sesaxeb.

Widmung Suttners an Fried: „Dem, der zuerst mein Jünger,
später mein Gehilfe, zuletzt mein Stab geworden
(A. H. Fried) gehört dieser Band.“
zutneris miZRvna fridisadmi: “imas, vinc jer Cemi

mowafe, mere Cemi TanaSemwe, bolos ki Cemi burji

gaxda (a. h. fridi), ekuTvnis es wigni”.



In allen Staaten wird hektisch aufgerüstet.
Suttner warnt verzweifelt vor einem großen
Krieg – und wird ausgelacht. Eine Woche
nach ihrem Tod am 21. Juni 1914 wird
der österreichische Thronfolger Franz
Ferdinand in Sarajewo erschossen, einen
Monat später erfolgt die Kriegserklärung
Österreich-Ungarns an Serbien: der Erste
Weltkrieg beginnt ...

yvela saxelmwifo gamalebuli iaraRdeba.

zutneri sasowarkveTili winaswarmetyvelebs

did oms – da amis gamo dascinian. 1914

wlis 21 ivniss misi gardacvalebidan erTi

kviris mere, saraevoSi moklul iqna avstriis

taxtis memkvidre franc ferdinandi, erTi

Tvis mere ki avstreT-ungreTi oms ucxadebs

serbeTs: iwyeba pirveli msoflio omi...

Vor dem großen Krieg
didi omis win
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„Die Menschen begreifen nicht, was vorgeht ... Warum tut ihr nichts, ihr jungen Leute?
Euch geht es vor allem an! Wehrt euch doch, schließt euch zusammen!
Laßt nicht immer alles uns paar alte Frauen tun, auf die niemand hört.“

(Suttner zu Stefan Zweig)
“adamianebi ver xvdebian, saqme ras exeba... ratom arafers iRonebT, axalgazrdebo?

es pirvel rigSi Tqven gexebaT! Tavi daicaviT, gaerTiandiT! nu iqnebiT yovelTvis

Cvens imedad - oriode xandazmuli qalis imedad, romelsac aravin usmens.”

(zutneri Stefan cvaigs)

Bis zuletzt kämpft Suttner darum,
den drohenden Krieg zu
verhindern.
zutneri ukanasknel wuTamde

ibrZvis moaxloebuli omis

SesaCereblad.

„Der Balkan
versinkt im Blut“:
1. Balkankrieg 1911,
2. Balkankrieg 1913,
3. Balkankrieg 1914
als Auslöser des
Weltkrieges.
“balkanesi sisxlSi

ixrCoba”:

balkaneTis I omi, 1911;

balkaneTis II omi, 1913;

balkaneTis III omi, 1914,

rogorc msoflio omis

gamomwvevi

In verhängnisvoller „Nibelungentreue“ verbündet:
der österreichische Kaiser Franz Josef (rechts) und
der deutsche Kaiser Wilhelm II.
„sikvdilis karamde erTgulebis“ avbediTi ficiT Sekrulni:

avstriis imperatori franc iozefi (marjvniv) da

germaneli imperatori vilhelm II

Österreich-Ungarn und das Deutsche Reich:
„Solch treue Brüderschaft im Krieg Verleiht
uns Mut und Kraft und Sieg!“
avstreT-ungreTi da germaniis saxelmwifo:

“omSi aseTi  erTguli Zmoba mogvaniWebas

gambedaobas da Zalas da gamarjvebas!”



Suttner und der Nobelpreis
zutneri da nobelis premia
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Zwanzig Jahre dauerte die enge Freund-
schaft zwischen Bertha von Suttner und
Alfred Nobel. Immer wieder versuchte
Suttner, den Millionär zur Stiftung einer
großen Summe für die Friedensbewegung
anzuregen. Noch eine Woche vor seinem
Tod im Jahr 1896 hatte sie ihm geschrieben:
„Und auch darum bitte ich Sie mit erhobe-
nen Händen: ziehen Sie niemals Ihre Unter-
stützung zurück – niemals, selbst nicht jen-
seits des Grabes, das uns alle erwartet.“
Von seinem Testament wusste sie damals
noch nichts.

oci weli grZeldeboda mWidro megobroba

berTa fon zutnersa da alfred nobels

Soris. kvlav da kvlav cdilobda zutneri,

milioners didi Tanxa gaeRo samSvidobo

moZraobis fondis dasaarseblad.  nobelis

gardacvalebamde erTi kviriT adrec ki,

zutneri mas swerda: „da amas gTxovT

xelapyrobili: arasdros TqvaT uari

daxmarebaze – arasdros, samareSic ki ara,

romelic yvelas mogvelis“. misi anderZis

Sesaxeb zutnerma maSin araferi icoda.

2004 Wangari  Maathai
2003 Shirin Ebadi
2002 Jimmy Carter
2001 Die UNO und ihr Generalsekretär Kofi Annan.
2000 Kim Dae Jung
1999 Médicins sans Frontières
1998 John Hume und David Trimble
1997 Internationale Kampagne für das Verbot
         von Landminen und Jody Williams
1996 Carlos Felipe Ximenes Belo und
         Jose Ramos-Horta
1995 Joseph Rotblat und Pugwash Conferences on
         Science and World Affairs
1994 Jassir Arafat, Shimon Peres und Yitzhak Rabin
1993 Nelson Mandela und Frederik Willem de Klerk
1992 Rigoberta Menchú Tum
1991 Aung San Suu Kyi 
1990 Michail Gorbatschow
1989 Tenzin Gyatso, 14. Dalai Lama
1988 Die Friedenstruppen der Vereinten Nationen
1987 Oscar Arias Sanchez
1986 Elie Wiesel
1985 International Physicians for the Prevention
         of Nuclear War
1984 Desmond Mpilo Tutu
1983 Lech Walesa
1982 Alva Myrdal
1981 UNHCR
1980 Adolfo Pérez Esquivel
1979 Mutter Teresa
1978 Anwar as-Sadat und Menachem Begin
1977 Amnesty International
1976 Betty Williams und Mairead Corrigan
1975 Andrej Sacharow
1974 Seán Mac Bride und and Eisaku Sato
1973 Henry Kissinger und Le Duc Tho
         (verzichtete auf den Preis)
1972 Kein Preis verliehen – premia aravis miniWebia
1971 Willy Brandt

1970 Norman Borlaug
1969 Internationale Arbeitsorganisation
1968 René Cassin
1967 Kein Preis verliehen – premia aravis miniWebia
1966 Kein Preis verliehen – premia aravis miniWebia
1965 UNICEF
1964 Martin Luther King
1963 Internationales Komitee vom Roten Kreuz und
         die „Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge“
1962 Linus Pauling
1961 Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld
1960 Albert John Lutuli
1959 Philip Noel-Baker
1958 Georges Henri Pire
1957 Lester Bowles Pearson
1956 Kein Preis verliehen – premia aravis miniWebia
1955 Kein Preis verliehen – premia aravis miniWebia
1954 UNHCR
1953 George Catlett Marshall
1952 Albert Schweitzer
1951 Léon Jouhaux
1950 Ralph Bunche
1949 Lord John Boyd Orr von Brechin.
1948 Kein Preis verliehen – premia aravis miniWebia
1947 Die Quäker vertreten durch „The Friends
         Service Council“ und „The American Friends
         Service Committee“
1946 Emily Greene Balch und John Raleigh Mott
1945 Cordell Hull
1944 Internationales Komitee vom Roten Kreuz
1943 Kein Preis verliehen – premia aravis miniWebia
1942 Kein Preis verliehen – premia aravis miniWebia
1941 Kein Preis verliehen – premia aravis miniWebia
1940 Kein Preis verliehen – premia aravis miniWebia
1939 Kein Preis verliehen – premia aravis miniWebia
1938 Office International Nansen pour les Réfugiés
1937 Cecil of Chelwood
1936 Carlos Saavedra Lamas
1935 Carl von Ossietzky

1934 Arthur Henderson
1933 Sir Norman Angell
1932 Kein Preis verliehen – premia aravis miniWebia
1931 Jane Addams und Nicholas Murray Butler
1930 Lars Olof Jonathan Söderblom
1929 Frank Billings Kellogg
1928 Kein Preis verliehen – premia aravis miniWebia
1927 Ferdinand Buisson und Ludwig Quidde.
1926 Aristide Briand und Gustav Stresemann
1925 Austen Chamberlain und Charles Gates Dawes
1924 Kein Preis verliehen – premia aravis miniWebia
1923 Kein Preis verliehen – premia aravis miniWebia
1922 Fridtjof Nansen
1921 Karl Hjalmar Branting und Christian Lous Lange
1920 Léon Victor Auguste Bourgeois
1919 Thomas Woodrow Wilson
1918 Kein Preis verliehen – premia aravis miniWebia
1917 Internationales Komitee vom Roten Kreuz
1916 Kein Preis verliehen – premia aravis miniWebia
1915 Kein Preis verliehen – premia aravis miniWebia
1914 Kein Preis verliehen – premia aravis miniWebia
1913 Henri la Fontaine
1912 Elihu Root.
1911 Tobias Michael Carel Asser und
         Alfred Hermann Fried
1910 Bureau International Permanent de la Paix
1909 Auguste Marie Francois Beernaert und
         Paul Henribenjamin Balluet d´Estournelles
         de Constant
1908 Klas Pontus Arnoldson und Fredrik Bajer
1907 Ernesto Teodoro Moneta und Louis Renault
1906 Theodore Roosevelt
1905 Bertha von Suttner
1904 Institut de Droit International
1903 Sir William Randal Cremer
1902 Élie Ducommun und Charles Albert Gobat
1901 Jean Henri Dunant und Frédéric Passy




