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Majuba  

V.’dAssonville 

Op die hoogtepunt van Britse heerskappy, 

toe hulle reeds een-vyfde van die wêreld se oppervlakte besit het, is 

hierdie ryk in sy fondamente geskud. Na tag�g oorloë wat Bri anje in 

die 19de eeu geveg het, was Majuba sy eerste neerlaag. 

75 bls,     SB ,     English or Afrikaans ,   R68 elk 

What's Gone Wrong? 

Alex Boraine 

‘What's gone wrong?’ This is the ques�on posed by Alex 

Boraine. A ques�on on the lips of millions of South Africans. 

Boraine a empts to answer this urgent ques�on from the 

vantage point of wide experience as churchman, 

parliamentarian and the co-founder of IDASA. He digs deep 

into the history of the ANC in exile and as the governing 

party for two decades and concludes that in exile and today 

the ANC is slavishly commi ed to the party as the dominant 

factor. All else – the Execu�ve, Parliament, the Judiciary, civil 

society and the media – take second and third place. The 

ANC seeks to control every ins�tu�on.‘Seizure of Power’ was 

the ANC’s watchword and ba le cry in exile and it remains 

the aim of most of the leadership of the ANC. Control. 

Intolerance and corrup�on are the hallmarks of the 

governing party which has brought South Africa to be 

defined as a failing state.Boraine goes beyond strong 

cri�cism and offers a number of proposals, including the re-

alignment of poli�cs as a way of preven�ng South Africa 

becoming a failed state. 

166 p,   SC ,          R 195 

Zuma exposed 

A.Basson 

This is the book President Jacob Zuma does not want you to 

read. From Shaik to ‘The Spear’, award-winning inves�ga�ve 

journalist Adriaan Basson reveals the truth behind Jacob 

Zuma’s presidency of the ANC and South Africa. From one 

bad decision to another, this explosive, roller-coaster account 

traces the unravelling of a likeable but deeply flawed leader 

who came to power as vic�m, not visionary.  

Basson forensically unpacks the charges against Zuma and 

reveals a president whose first priority is to serve and protect 

his own, rather than the 50 million people he was elected to 

lead.  

To be published on the eve of the ANC elec�ve conference in 

Mangaung, this is essen�al reading for any South African who 

cares about the country they live in. 

322 p,       SC,          R 210        

My lewe en strewe 

Genl. M.Maritz 

Oor die ontstaan van hierdie boek en die doel daarvan: 

Daar sal diegene wees wat ‘n oorlogsverhaal verwag, 

sommige 'n geskiedenisboek en ander weer 'n lewens-

beskrywing. Dit is egter nie die doel van hierdie boek 

nie. My enigste doel is om my volk iets konkreets voor te lê oor 'n “gevaar 

toestand” wat ons volksbestaan bedreig, om daardie deel van die stryd om 

reg en gereg�gheid, wat nog nie bekend is nie, aan my volk voor te lê. Ons 

volkie het gely, gestry, smarte verduur en alles op die altaar van sy Vryheid 

gelê. En wat het ons daarvoor gekry?  

320 bls.,   SC,    R 150 

 

Brothers in War and Peace  

D.Cruywagen 

 

Twin brothers. Two futures. One des�ny. 

 

Abraham and Constand Viljoen were 

iden�cal twins who took starkly different paths 

in life. One was a deeply religious man, who 

opposed apartheid; the other was a man of war, 

who became head of the SADF. But together 

they would play a crucial role in preven�ng 

South Africa from descending into civil war. 

 

In the early 1990s, Constand came out of re�re-

ment to head the Afrikaner Volksfront, which 

opposed the nego�a�ons with the ANC and 

made plans for military ac�on. Realising that 

war would destroy their country, Abraham ap-

proached his estranged brother and urged him 

to consider the alterna�ve: talks with the ANC. 

What followed was a series of secret mee�ngs 

and nego�a�ons that ul�mately prevented civil 

war.  

 

Brothers in War and Peace documents the cru-

cial yet largely unheralded role the Viljoen 

brothers played in ensuring peace in South Afri-

ca. Based on interviews with the brothers and 

other key poli�cal figures, the book gives new 

insights into a �me when the country’s future 

was on a knife-edge. 

272 p,         SC,           R 230 



Dapper Kinders van Suid- Afrika 

D.J.Koetzé 

Dapper kinders van Suid-Afrika eer die 

bekende en minder bekende heldhaKige 

kinders in die geskiedenis van Suid-Afrika. 

Daar word vertel van die koue nag toe Klara 

Majola haar blinde pa gaan soek het. Jacobus 

Lombard onthou die ontberings wat hy as 15-jarige seun op 

die Dorslandtrek gely het en die dapperheid wat dit gekos 

het om te oorleef. Die Anglo-Boereoorlog het heelwat 

kinderhelde opgelewer. Penkoppe (seuns van ongeveer 10-

15 jaar) het saam met die Boere op kommando gegaan en 

in sekere gevalle saam gesneuwel. Hierdie versameling van 

36 verhale gee 'n blik op die heldemoed wat kinders jonger 

as 16 jaar aan die dag gele het. 

222 bls,    HB,     R 180 

Koos Meyer  Lag-Lag ‘n Legende 

D.van Zyl 

Koos Meyer is ‘n legende. Op laerskool reeds 

was hy ‘n entrepreneur met die aardigste 

geldmaakplanne. As nie-studerende student op 

Stellenbosch het hy roem verwerf as 

poetsbakker en kansva er. En as joernalis, 

prospekteerder, grootwildjagter, matroos, 

hotelbestuurder, wildbewaarder en toespraakmaker het hy 

hom onderskei deur sy ongewone manier van doen. Hy het 

nooit nodig gehad om snaaks te wees nie; hy was dit net. Met 

verborge agter die plesierige masker ‘n diepte waarvan min 

weet. Hier is bekende en minder bekende Koos-stories – 

nostagiese plesier vir tydgenote van hom, en ‘n aansteeklike 

kennismaking vir jonger lesers. Soos Ollie Viljoen sê: “Daar is 

net één Koos Meyer.” 

 

179 bls,  SB,  R 193 

‘n Sot op ‘n Plot 

H.S. van Blerk 

Om met ’n veeleisende vrou en ses 

skreeuende kindertjies in ’n flêt in die stad 

te bly, jou dae as salaristrekker te slyt en 

op Sondae siek te moet speel om aan die 

gewoel te ontsnap, is genoeg om enige 

man tot kensheid te dryf.  

136 bls,    SB,    R 110 

Die beste Spookstories  

C.J.Langenhoven   

Die spookstories is reeds volksbesit. 

Hierdie bloemlesing verteenwoordig die 

‘bestes’ binne die genre waarin ou 

gunstelinge soos Bestelling met ’n 

spook weer nuwe lewe kry.  

Dis ’n bundel toeganklike verhale wat 

gewone mense in allerlei vreesaanjaende en grillerige 

situasies plaas, altyd met ’n krag�ge slot: boeiende leesstof 

vir oud en jonk! 

164 bls,   SB,   R 220 

Asterix in Britannië 

R.Goscinny / A.Uderzo 

Die Galliese hoofman Disvimygrix omhels 

die Romeinse kultuur met groot en-

toesiasme. Die Romeine sien dit as 'n 

gulde geleentheid en plant by hom 'n 

idee: Hulle vra hom om die Galliese hoof-

man Allamaps�x uit te daag tot 'n stam-

hoofgeveg. Die hoofman wat wen, neem 

beheer oor die ander stam. Gewoonlik 

sou Disvimygrix nie waag om Allamaps�x 

uit te daag nie, maar die druide, Kaster-

olix, is buite aksie. Obelix het hom 

raakgegooi met 'n menhir. Nou kan Kas-

terolix nie onthou hoe om die tower-

brousel te maak wat hulle onoorwinlik 

maak nie. Daar is 'n groot kans dat Dis-

vimygrix die groot stamhoofgeveg sal 

wen en beheer van Asterix se stam sal 

neem...  

Asterix en die groot Geveg 

R. Goscinny /  A. Uderzo 

Britannië is in die mag van die 

Romeine, maar een dorpie bied 

nog dapper weerstand. Hulle 

posisie is egter benard. Asterix 

en Obelix is natuurlik gre�g om 

te help en hulle reis met 'n vaat-

jie vol van Kasterolix se brousel 

saam met Sturefax, 'n kleinneef 

van Asterix, na Britannië. Hulle 

trotseer mis, reen, lou garsbier 

en gekookte wildevark met 

kruisementsous. Ongelukkig ver-

loor hulle die vat met tow-

erdoepa en dit is 'n stryd teen die 

Romeinse goewerneur Cosus 

Oppiprimus oor wie eerste die 

vat in die hande gaan kry...  

Nog ses ander Afrikaanse 
/tels beskikbaar: 
 
Asterix en die Goue Sekel  
Asterix en die Gote   
Asterix en die Fesmaaltyd 
Asterix as Gladiator 
Asterix en die Galliër 
Asterix en Cleopatra 
 
48 bls.  SB  R 130 elk 

Die Aap in jou koffie 

A.F.Prinsloo 

 

Het jy geweet dat as jy 

cappuccino drink, daar 

’n aap in jou koffie is? 

Waarom staan ’n mens 

se stro ehoof bekend 

as ’n adamsappel? Is 

die dahlia reg�g na die Sweedse 

plantkundige Anders Dahl vernoem 

omdat die blomblare soos sy onversorgde 

baard en hare gelyk het? 

350 bls,       SB,           R 225 
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Das große Handbuch der Homöopathie 

E.Meyer 

Lernen Sie Ihren Körper und seine Funk�onen bes-

ser kennen, lernen Sie seine Signale verstehen, die 

Symptome Ihrer Beschwerden und Erkrankungen 

rich�g deuten - und nutzen Sie die unerschöpflichen 

Möglichkeiten der Homöopathie für die Erhaltung 

und Wiederherstellung Ihrer Gesundheit! Die vielfäl-

�gen Chancen der Selbstbehandlung, die Ihnen die 

Homöopathie mit ungefährlichen und wirkungsvol-

len Heilmi eln bietet, können Sie in diesem Handbuch von Fall zu 

Fall nachschlagen, um sich und Ihren Angehörigen zu helfen.   

 318 S, geb., Schutzumschlag, nur R 100 

 

Dichter und Sänger des Kirchenliedes 

Band V 

H.Schäfer 

Mit diesem 5.Band wird die Sammlung 

“Dichter und Sänger des 

Kirchenliedes” ergänzt und 

weitergeführt. Über 90 Verfasser und 

Komponisten und mehr als 160 Lieder aus vergangener 

Zeit bis in unser Jahrhundert werden vorgestellt. 

126 S,   TB,    R 90 

SüdBroler Sagen 

 B. Mahlknecht 

  440 S, geb. , R 210 

Dieses Buch bietet eine gute Auswahl aus 
den „Klassikern“ die von den Sagen-
sammlern Ignaz Vinzenz Zingerle und Jo-
hann Adolf Heyl im 19. Jahrhundert zusam-
mentragen wurden und aus den unüber-

schaubar vielen Sagen, die auch noch von anderen 
Sammlern vom 16. Jahrhundert bis herauf in die neueste 
Zeit zusammengetragen worden sind. Der Verfasser hat 525 
davon ausgewählt und behutsam in die heu�ge Sprache 
übertragen. Einige Sagen wurden auch ganz neu bearbeitet, 
ohne freilich den Kern zu verändern. Das Buch ist nach Ge-
bieten eingeteilt. Es gibt darin Sagen aus Bozen und seiner 
Umgebung, aus dem Unterland und dem Überetsch, aus 
Meran und Umgebung sowie aus dem Vinschgau, aus dem 
mi leren Eisacktal, dem südlichen Wipptal, dem Pustertal, 
aus Gröden und dem Gadertal. Innerhalb der einzelnen Ge-
biete sind die Sagen nach Sachgebieten geordnet: von 
Legenden, Kirchenbau- und Glockensagen über Geisterges-
chichten hin zu Schlangen-, Teufels- und Hexensagen, Dra-
chen-, Riesen-, Zwergen- und Saligensagen, 
Bergwerkssagen, Schatzsagen, Schlossges-
chichten und Sagen um Gewässer, Pestsagen, 
historischen und noch anderen Sagen.  
440 S, geb. , R 210 

Langenscheids Handwörterbuch Englisch 

Rund 270 000 S�chwörter und Wendungen mit 

rund 500 000 Übersetzungen. 

• Hochaktueller Wortschatz 

• Zahlreiche Anwendungsbeispiele 

• Umfangreiche Fachterminologie 

• Modernes bri�sches und amerikanisches 

Englisch 

• Hilfreiche Anhänge 

1692 S,        geb. ,               R 898 

Wir lieben uns, obwohl wir verheiratet sind 

Z.Ziglar 

Der Autor wendet sich in diesem “So ist es rich�g-gemacht-Führer “ 

der zärtlichen Verantwortung füreinander zu. Wie wich�g ist die Ehe 

eigentlich? Ziglar meint, dass sie so wich�g sei, dass er einen Prozess 

von sechs Schri en entworfen hat, um die gegensei�ge 

Verpflichtung in der Ehe zu bewahren – oder 

zurückzugewinnen. Guter Rat, hausgemachte 

Geschichte, herausfordernde Sta�s�ken und 

wirksame Anwendungen verbinden sich in dieser 

temperamentvollen Huldigung einer zärtlichen 

dauerhaKen Eheverpflichtung. 

200 S,       TB,       R 148 

Nordsee- AtlanBs                            A.Behrends 

Wer sich mit der Vorgeschichte Europas beschäKigt, der kommt früher oder später an einem Thema nicht 

vorbei: Atlan�s. In dem vorliegenden Buch Nordsee-Atlan�s wird nicht nur durch viele Belege gezeigt, 

warum die allermeisten Lokalisa�onstheorien in Wahrheit überhaupt nichts mit dem sagenumwobenen 

Eiland zu tun haben und warum ausgerechnet der Pastor Jürgen Spanuth rich�g lag, als er es in der Nordsee vermutete. Auch die 

Folgen des Untergangs treten nämlich in den Fokus einer eigenständigen Betrachtung. In seinem Atlan�sbericht – der einzigen 

direkten Quelle – be-schreibt Platon zwar detailliert die Lage der Insel und des dazugehörigen Festlands, es handelt sich aber 

grundsätzlich um einen Kriegsbericht. Eine gewal�ge Streitmacht, heißt es, zog nach der Zerstörung ihrer Heimat übermü�g 

gegen ganz Europa und Kleinasien zu Felde. Die schicksalhaKen Naturkatastrophen, von denen Platon erzählt, werden sowohl mit 

Hilfe der an�ken Mythologie als auch durch Ergebnisse der Archäologie, Physik und Geologie rekonstruiert. Schri  für Schri  und 

in gemeinver-ständlicher Form entsteht so ein immer klareres Bild von jener Kultur, die um 1200 v. Chr. ihr vorzei�ges Ende fand. 

Wie die unter Pharao Ramses III. in Medinet Habu entstandenen Reliefs und viele weitere wissenschaKlich fundierte Artefakte mit 

eindrucksvollen Bildern bezeugen, drangen die Völker aus dem Norden bis nach Ägypten vor und besetzten dabei weite Gebiete 

in Griechenland, dem völlig ausgebrannten Hethiterreich und der Levante. Die letzte und gleichsam gewal�gste Schlacht im 

Nildelta sollte ein für allemal die Ansprüche auf dessen fruchtbares Ackerland entscheiden. Die Germanen-Atlanter griffen hier 

von drei Seiten an, nämlich von Syrien im Osten, gemeinsam mit verbündeten Libyern im Westen und – bereit für den größten 

frühzeitlichen Seekampf überhaupt – mit einer mäch�gen Flo e vom Meere aus.  

376 S,    geb.,       R 396 ,      ca. 150 z.T. farb. Abbildungen 

Rätsel Spezial 

HeKe mit verschiedenar�gen Rätseln: 

Kreuzwort-Zahlenrätsel/ Kreuzwort-Puzzle/ Zahlenrätsel/Symbol-Rätsel/ Schü eträtsel/ Zahlen-

Schweden/Rätsel/ Triolenrätsel/ Silbenwurm/ Zahlen-Suchspiel/ Bastel-Rätsel/ Soduko/ Kniffiges für 

Knobler /Logical/ Wort-Suchspiel          66 S,   HeK  R 50  -  zehn unterschiedliche vorrä�g 



out of print out of print out of print out of print ––––    außer Druck außer Druck außer Druck außer Druck ––––    uit druk, last copies) or second uit druk, last copies) or second uit druk, last copies) or second uit druk, last copies) or second handhandhandhand 

Panoramic Journey through 

Johannesburg and Surrounds 

Johannesburg was founded in the 

late 1860s aKer the accidental 

discovery of gold on the 

Witwatersrand. It has grown into 

the country’s buzzing financial hub and a lively cultural centre. 

It is also the star�ng point of excursions to the Magaliesberg, 

the Pilanesberg and the gli ering Palace of Lost City in North 

Province, the world famous Kruger Na�onal Park and 

countless other a rac�ons in the region . 

published 2000 

96 p, HC dustcover,  numerous color photos ,  R  200 

English, German, French 

Der Postsekretär im Himmel und andere Ges-

chichten  

L.Thoma 

24 Geschichten u.a. Der Postsekretär im Him-

mel Anfänge/ Der Kliënt/Die Wallfahrt/ eine 

psychologische Studie/ Auf der Elek�schen 

 

168 S, geb. Mit Schutzumschlag,   R  70 

mit Widmung 

 

Die “Caine” war ihr Schicksal 

H.Wouk  

Willie Keith, frischgebackener Fähn-

rich der US Marine, brennt auf 

seinen ersten Einsatz. Umso her- ber 

ist die En äuschung, als er bei Ausbruch des Zweiten 

Weltkriegs auf den unbedeutenden Minensucher USS 

Caine versetzt wird, ein verwahrlostes Schiff, das nur noch 

von Rost und Dreck zusammengehalten und von dem ei-

gensinnigen Kapitän DeVriess allzu lax kommandiert wird. 

Schneller als gedacht vermisst Keith die menschlichen 

Qualitäten des verschrobenen Seebären, der nach seiner 

Abkommandierung durch den ehrgeizigen Prinzipienreiter 

Philip Francis Queeg ersetzt wird. 

In Gefechtssitua�onen erweist der labile Veteran sich als 

feige und völlig überfordert, er tri_ irra�onale Entschei-

dungen und ist für die Kri�k der besorgten Offiziere un-

zugänglich. Allmählich erhärtet sich der Verdacht, dass mit 

dem neuen Kapitän etwas nicht s�mmt. Als er in einem 

Taifun die Nerven verliert und das Leben aller an Bord 

gefährdet, weil er stur seine Befehle durchsetzen will,  

entheben Keith und der Erste Offizier Maryk ihn des Kom-

mandos. Vor dem Kriegsgericht droht den vermeintlichen 

Meuterern darau`in das Todesurteil – doch der geschick-

te Verteidiger Barney Greenwald bringt Queeg im Zeugen-

stand dazu, dem verblü_en Richter sein wahres Ich zu 

zeigen. 

Roman ,     544 S,          geb.. Leinen,            R 120 

The Golden Crown of Johannesburg 

G. Freiherr von Ketelhodt 

Wri en in the style of a prac�cal mining man the author pays tribute 

to the unsung heroes of mining, the men who went 

deep down in the mine shaKs at some considerable 

risk to break hard gold-bearing rock and to deliver it 

to the gold processing plants. He worked shoulder 

to shoulder with hardworking men. He shared in 

their triumphs and tragedies. He recorded their fas-

cina�ng stories and became absorbed in observing 

their cultures and tradi�ons. 

149 p,      SC,         R 180 

Das Jahr ‘45 in Dichtung und 

Bericht 

H.Rausching (Hrsg) 

aus dem Inhalt: Friedrich 

LuK, Berlin 45 - Dieter 

Meichsner, Fehlmeldung - 

Oda Schaefe, Letzte Fahrt 

durch Deutschland - Horst 

Lange, Tagebuch 1945 - 

Chronik 1945, Berlin - Hans 

Scholz, Fortuna ist ihr Name - 

Chronik 1945, Dresden - Wolf 

gang Paul, Veränderungen - Ernst Jünger, Aus 

den Tagebüchern - Herbert Heckmann, Wie ich 

einen Gefangenen befreite,einen toten Soldaten 

begrub und einen Rat erhielt - Chronik 1945, 

Frankfurt am Main - Heimito von Doderer, Aus 

den Tagebüchern 1945 - Chronik 1945, Wien - 

Gerd Gaiser, Siebenmal Fünfundvierzig - Ernst 

Kreuder, Inmi en der Niemandszeit - Hermann 

Lenz, Brennpunkt der Erinnerung - Carl Zuckmay-

er, Brief nach Deutschland -         und Weiteres 

317 S,       TB       R  90         2.Hand 

Gardening with Indigenous Trees 

D. & S. Johnson 

The book combines prac�cal gardening advice with 

the most comprehensive directory of South African 

indigenous trees ever published. This book provides 

you with all the informa�on you need to choose and 

grow the ideal trees for your area, and, to enjoy the 

benefits of an indigenous garden. 

112 p,  SC,   special price   R 100  

The postal strike has caused a lot of upsets, and we are still cautious about posting. We use 

only couriers these days, so we would need your street address and cell number for courier 

delivery. For this service we levy R 60 regardless of the number of books ordered. 


