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Percy Bysshe Shelley:
To a Skylark
Better than all measures 
Of delightful sound, 
Better than all treasures 
That in books are found, 
Thy skill to poet were, thou scorner of the ground! 

Teach me half the gladness 
 That thy brain must know, 
Such harmonious madness 
 From my lips would flow 
The world should listen then, as I am listening now. 

letzte Strophen, zitiert nach: 
http://www.poetryfoundation.org/poem/174413

An eine Lerche
Über Musikempfängnis
und schöne Gebärde,
Weisheit und Verhängnis
hoher Bücher, werde
Dein Sang dem Dichter rühmlich, du Aechterin der Erde!

Tu mir halb nur die Beglücktheit
deines Geistes kund,
und solch seelige Verrücktheit
strömt von meinem Mund
dass die ganze Welt mir lauschte, wie ich lauschend stund.

letzte Strophen, zitiert nach: 
Kopie auf Durchschlagpapier im E.M.-Nachlass

 24. Dezember 1930
Liebe Erika Mitterer!
Das war eine rechte Weihnachtsfreude, von Ihnen diese Gedichte zu erhalten. Wir haben so oft von Ihnen gesprochen und ich 
vermisse nur leider in Ihrem Brief ein Wort, ob jene Prosaarbeit von der Sie mir seinerzeit sprachen, gediehen ist. Ich habe das 
Vorgefühl, dass sie sehr schön wird, denn Ihre neuen Gedichte sind wieder prachtvoll, so die „Kreuzigung“, „die Abendpirsch“, 
„das kleine Pferd“ und „Abschied“. Ich habe das Gefühl als hätten Sie darin die früher noch sichtbare Bindung an Rilke und 
George abgetan zu Gunsten eigener Gestaltung.
Ihr persönlicher Ton wird immer deutlicher. Wirklich, ausser jenen Gedichten von Kestner und Walter Bauer, haben mich keine 
so sehr berührt in den letzten zwei Jahren als die Ihren.
Hoffentlich sehen wir einander bald wieder, heute nur viele Grüsse von meiner Frau und mir, Ihr Stefan Zweig

Anm.: E.M.s Mutter Töne war 
am 11.5.1930 nach einer  

Tumoroperation im Gehirn 
gestorben.

[handschriflicher Brief, ohne Datum]
Liebe verehrte Erika Mitterer, verspätet erfahre ich von dem schweren Verluste, den Sie erlitten 
haben und gerade in einer Zeit, wo der Dichterin in Ihnen reine Freude hätte beschert sein sol-
len. Mein Anteil ist innig bei Ihnen! Ich vermute, dass Ihr[er] verewigten Frau Mutter jenes Buch 
noch gute Stunden zugebracht hat, so wird es Ihnen nun innerlich aus menschlichen Gründen 
teuer sein, wie uns aus künstlerischen. Eine Anzeige von mir dürfte bald im B. T. erscheinen, sie 
ist ohne Übertreiblichkeit, die Ihnen gewiss selbst missfallen hätte und versucht nur still bei den 
Stillen für das Buch zu werben.
Möge Ihnen nach so Schmerzlichem bald Freudiges widerfahren und das Schöpferische Ihnen 
nah und hilfreich sein!
Von Herzen Ihr getreu gesinnter Stefan Zweig

Salzburg, am 21.3.1931
Liebe Erika Mitterer!
Ja, schicken Sie mir nur Ihre „Charlotte Corday“. Das Werk interessiert mich 
umsomehr, als ich das Paralleldrama „Adam Lux“ seit Jahren unvollendet im 
Schreibtisch habe.
Herzlichst, Ihr eben zurückgekehrter Stefan Zweig

Anm.: siehe auch Helga Abret: Tyrannenmord – Poli-
tische Attentate in der Literatur und Erika Mitterers 

Drama Charlotte Corday. In Zaunkönig 3/2008 (http://
www.erika-mitterer.org/dokumente/ZK2008-3/abret-

tyrannenmord_3-2008.pdf).
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