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Ein selten schönes und wertvolles Fundstück aus dem Web, das sich herunterzuladen lohnt! Besonders schön die"FlipDatei". Hier kann man in dem digitaliserten Buch wie in einem richtigen Buch blättern und lesen. Und auch als "Print-onDemand" kann sich der Sammler und Forscher das schöne Stück bestellen.

Gottlieb Betz. Das Buch von Gottlieb Betz, 1916 an der Univerisity of Pennsylvania verlegt, ist als Online-Angebot in
mehrer Hinsicht ein starkes Offert. Einerseits erhellt es deutsch/österreichische Revolutionsgeschichte, erhellt welche
kluge Köpfe an Amerika "Deutschland" immer wieder verloren hat, hat einen umfassenden Anhang mit patriotischer Lyrik
und ist sowohl als PDF-Datei wie auch als Flip (ein digtialisiertes Buch am Bildschirm) zum Blättern und Lesen am
Bildschirm vorhanden. Auch digital ein Sammlerstück und einmaliger Forschungs- und Lehrbehelf. :::Freiklick:::>
Deutschamerikanische Lyrik der Achtundvierziger
Deutsche Migranten und Asylanten. Es macht zudem Probleme der Migration und Flüchtlinge in Amerika deutlich. Der
Inhalt setzt sich neben dem obligatorischen Vorwort und der Bibliographie mit den politischen Verhältnissen in
Deutschland vor 1848 auseinander, wobei im demokratischen Amerika (United States) der Blick nochmals auf die
eigenen demokratischen Wünsche und Vorstellungen praxisnah geschärft werden.
Anpassung oder Bewahrung. Der Beitrag über die Beteiligung der Deutschen am öffentlichen Leben in den Vereinigten
Staaten macht deutlich, dass auch in einem Einwanderungsland Migranten und Asylanten vor vielfältigen Problemen
stehen und ständig auch von der zwiespältigen Frage über Anpassung oder kultureller Bewahrung bestimmt ist. Keine Frage
auch, dass sich die exilierten Deutschen in der Frage der Sklaverei gegen diese aussprachen und sich auch
engagierten, was im Kapitel "Die Deutschen und die Sklaverei" eingehend auseinandergesetzt wird. Historisch wertvoll
ist aber ganz besonders der Anhang. Dort findet sich eine fast unermessliche und einmalige Sammlung deutschamerikanischer patriotischer Gedichte der 1848er.
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