
Vorwort
Der junge Friedrich Schlegel steht noch immer im Vordergründe 

des literarhistorischen Interesses; mit dem ältern beschäftigt man sich 
weniger. Noch gilt vielfach das W ort von der „trägen Fleischmasse" 
und das unvernünftige Urteil Ricarda Huchs über Dorothea als Z u 
grunderichterin Friedrichs. Erst neuerdings nähert sich die Forschung 
mehr der Zeit nach 1808. Ich selbst habe in einer Rektoratsrede den 
spätern Schlegel zu erfassen und in weiteren Arbeiten M ateria l zur B e
urteilung seiner damaligen literarischen Stellung zu geben gesucht.

Lange fehlten auch die Belegstücke für seine Alterstätigkeit. Da 
bot auf einmal M . R ottm anner (feit 1907) in den mehr als 200 Briefen 
Friedrichs an die F ra u  v. S transky für das letzte Lebensjahrzehnt 
reichen, aber nicht gerade stets erfreulichen Quellenstoff: eigenartige 
religiöse Mystik in Verbindung mit M agnetism us erschien als G rund
lage von Schlegels Schaffen und Denken.

Aus den unten folgenden ungefähr 60 Schlegelbriefen ersieht man, 
daß es auch um 1820 noch einen andern Friedrich Schlegel gab, daß der 
gewaltige Anreger früherer Zeit auch in ältern Jah ren  noch starke, sym
pathische Wirkungen ausübte, daß er keine „Anlage zum Ketzerverfolger" 
besaß, und dann auch aus den Briefen feiner F rau , daß sie ihm in diesen 
Zeiten keine Verderberin, sondern eine fördernde Lebensgefährtin ge
wesen ist.

D arin sehe ich die Bedeutung dieser Briefsammlung.
M it dieser und der S transky-Sam m lung liegt wohl der Hauptteil 

der Korrespondenz Friedrichs, soweit sie größere kompakte Massen um 
faßt, vor. Nicht als ob kleinere Gruppen, so die Briefe an Ludwig I. 
von Bayern, schon ganz gehoben seien, sie und andere wird wohl das 
Finderglück Josef Körners noch zu Tage fördern. Der Veitsche Nach
laß ist für Friedrich Schlegel ausgeschöpft.

Z u danken habe ich den Nachkommen Veits für die bereitwillige 
Überlassung der Briefe, den Herrn F . v. Mendelssohn und P . v. M en


