Vorwort zu Deuts land. Ein Winterm
ar en. (Auzug)
Heinrich Heine
1844
Seid ruhig, i

werde den Rhein nimmermehr den Franzosen abtreten, s on au

dem ganz einfa en Grunde: weil mir der Rhein geh
ort. Ja, mir geh
ort er, dur
unver
auerli e Geburtre t, i
an seinem Ufer

bin de freien Rhein no

and meine Wiege, und i

weit freierer Sohn,

sehe gar ni t ein, warum der Rhein

irgendeinem andern geh
oren soll al den Landekindern. Elsa und Lothringen kann
i

freili

dem deuts en Rei e ni t so lei t einverleiben, wie ihr e tut, denn die

Leute in jenen Landen h
angen fe an Frankrei

wegen der Re te, die sie dur

die

franz
osis e Staatumw
alzung gewonnen, wegen jener Glei heitgesee und freien
In itutionen, die dem b
urgerli en Gem
ute sehr angenehm sind, aber dem Magen
der groen Menge denno
Lothringer werden si

viele zu w
uns en 
ubrigla en. Inde en, die Elsa er und

wieder an Deuts land ans lieen, wenn wir da vollenden,

wa die Franzosen begonnen haben, wenn wir diese 
uberfl
ugeln in der Tat, wie wir
e s on getan im Gedanken, wenn wir un bi zu den leten Folgerungen deselben
empors wingen, wenn wir die Dien barkeit bi in ihrem leten S lupfwinkel, dem
Himmel, zer 
oren, wenn wir den Gott, der auf Erden im Mens en wohnt, au
seiner Erniedrigung retten, wenn wir die Erl
oser Gotte werden, wenn wir da
arme, gl
u enterbte Volk und den verh
ohnten Geniu und die ges 
andete S 
onheit
wieder in ihre W
urde einseen, wie unsere groen Mei er gesagt und gesungen und
wie wir e wollen, wir, die J
unger - ja, ni t blo Elsa und Lothringen, sondern
ganz Frankrei
Welt wird deuts
tr
aume i

wird un aldann zufallen, ganz Europa, die ganze Welt - die ganze
werden! Von dieser Sendung und Universalherrs a Deuts land

o, wenn i

unter Ei en wandle. Da i mein Patriotimu.
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