
Paul Kruger: Toesprake en korrespondensie  

van 1881–1900  

J. S. Bergh  

Die skrywer probeer om die klem te plaas op 
minder bekende briefwisseling en optredes 
van Kruger om sodoende    ’n verteen-
woordigende beeld van staatspresident 
 Kruger se werksaamhede en standpunte 

aan te bied. Die teks is deeglik toegelig met         

ophelderende voetnote. Verder is ’n algemene 

inleiding, agter-grondsinligting en ontleding verskaf 

by elke toepaslike breër tydperk in Kruger se lewe tot 1900. Die beeld wat van 

Kruger na vore kom uit ’n deeglike ontleding van veral sy minder bekende 

korrespondensie en toesprake verskil dikwels ingrypend van dit wat oor ’n 

lang tydperk in publikasies oor hom aangebied is. Hierdie publikasie vervul 

daarom ’n belangrike behoefte: dit stel die leser in staat om regstreeks deur 

die lees en bestudering van Kruger se standpunte tot eie en nuwe ge-

volgtrekkings te kom.      612 bls., HB, R350  
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Kruger & 
Rhodes  
V. E. d’Assonville  
Met die oog op die Boere-
Afrikanervolk se 100-jarige fees 
van die Anglo-Boereoolog (1899 – 
1902) is die hele Jameson-inval en 
die sameswerings van die Johan-

nesburgse Reform Committee uiters  belangrik.    
Niemand minder as generaal J.C. Smuts het in 1906 
verklaar: “The Jameson Raid was the real declaration 
of war in the Great Anglo-Boer conflict “ (T. Paken-
ham in The Boer War, 1979, p9). Na 100 jaar besef 
ons dit alte goed.      82 S, SB, R 68  

Paul Krüger se laaste Jare  

P. Zietsmann  

50 fotos ondermeer ‘n foto van Paul Kruger wat 
nog nooit voorheen gepubliseer is nie. Prof 
Zietsman is ‘n historikus en ‘n deskundige oor 
die laaste staatspresident van die ZAR. Die boek 
handel oor die jare 1900 tot 1904 in Paul Kru-
ger se lewe. Die boek is die mees omvattende 
boek wat gepubliseer is oor hierdie tydperk van 
sy lewe. Dit beskryf ondermeer die duisende 
mense wat hom in verskeie Europese lande op 
spoorwegstasies en in hawens ingewag het om 
hom ‘n heldeontvangs te gee. Nog nooit tevore of daarna het ‘n per-
soon van Suid-Afrika sulke ontvangste aanskou nie. Die boek sluit af met 
Paul Kruger se begrafnis in Pretoria op 16 Desember 1904.   
164 bls., HB, R 250  

Die Lewe van Paul Kruger 
J.F. Viljoen 
Afrikaanse bewerking van 
“Van Schaapwagter tot 
President”  
102 bls, SB., R 90 

Die Gedenkskrifte van Paul Kruger 
Herinnerinnge soos meegedeel aan 
H.C.Bredell (privaatsekretaris van die 
President en  Piet Grobler (Onder 
sekretaris van die Zuid-Afrikaansche 
Republik) 258 bls. SC.,  R 150 

President Paul Kruger  
M. Raath / A. W. G Raath  
‘n Held word gebore  
Op trek  
Die lewe in die binneland  
Die jong Boereheld  
Die geloofsmens  
Die staatsman  
Brittanje annekseer Transvaal  
Die stryd vir vryheid  
‘ n Held sterf  
Die laaste boodskap van President 
64 bls,  SB R 150 

Die staatsopvattinge van Paul Kruger 
F.P.Smit 
Inhoud  
“Christelike beginselen 
   Republikeinsch beginsel 
   Die plek van die enkeling 
   Naturelles en gekleurdes 
“Onafhankelijk standpunt” en die stemreg 
“Eendracht maakt macht” 
  Die volkstem in die praktyk 
  Die volksraad 
  Die presidentsamp 
  Die uitvoerende raad 
  Die regsplegende gesag 
 Slot: Die onderliggende beginsels van    
 Kruger  se staatsteorieë      
 Argivale bronne 
Geraadpleegde werke 
210 bls,  HB,   R 500 1951 verskyn  
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The War against Whites 
A.Kemp 

 A dramatic and penetrating study which reveals that the Black Lives Matter ideologues do not seek 
"racial equality" but rather the total destruction of whites and their civilization - and are driven by a 
deep, underlying mass psychosis which falsely blames white people for all problems encountered by non-
whites trying to fit into a First World society. 
Reviewed in this expansive work are: 
-The myth that police in the US are targeting blacks;                                                                                                                                                           
-  That 95% of blacks killed in the US are killed by other blacks;                                                                                                                                              
-That whites suffer disproportionately from non-white criminal attacks (and not the other way around, as 
claimed);                                               
-That poverty and "environment" do not necessarily "cause" high crime rates;                                                                                                                      
-That low IQs has been proven to be linked to crime and all the socioeconomic ills blamed on whites;                                                                                 

-That blacks bear greater responsibility for the slave trade than anyone else (as Africans sold the slaves, and, in colonial 
America, owned more black slaves, proportional to their population size) than whites;                                                                                                                                                       

- That there is a hate crime hoax every five days in the US-indicative of a mass psychosis; and that these hoaxes are ruth-
lessly propagated by the mass media;                                                                                                                                                                                                                         
- That the establishment is "systemically racist" against whites in terms of affirmative action and other anti-
white discriminatory measures.  
Finally, this work shows how the psychological stress which underlies all racial tension can only be alleviat-
ed by physical geographical separation of the races, as only then can each group achieve its fullest potential 
without being in perpetual conflict with others. 
With 473 footnotes, this 290-page work is fully referenced from authoritative sources only, including dozens 
of scientific papers and studies. It contains 79 illustrations, three tables, and is fully indexed.  R 250 

Really inside BOSS 
P.C. Swanepoel 
P.C. Swanepoel was transferred to the Special Branch of  the South African Police in January 1952. He was to spend the next 
32 years as  a full time member of the South Africa’s Security and Intelligence Service. He describes the orgins of the Service, 
the mystery surrounding the financing of the first attempts to launch an armed struggle against the National Party govern-
ment, the controversial of the Smit murders and the assassination of Dr. Verwoerd, the role played by the CIA in the battle 
against apartheid and  other numerous subjects.  284 p.  SC., R  240 

South Africans versus Rommel 

D. Brock-Katz 

South Africa’s Union Defence Force played an important part in World War II and also made tremendous 
sacrifices. By early 1941 South Africa had 30 000 troops in East Africa, where it helped drive the Italians 
out of Abyssinia and Somalia. This campaign was mere prelude to the operations it would conduct as part 
of the British Eighth Army against Erwin Rommel’s Afrika Korps in North Africa. In November 1941 the 
battle-hardened Afrika Korps decimated a South African force at Sidi Rezegh in Libya. Six weeks later, 
South Africans captured the ports of Bardia and Sollum, after Rommel withdrew to the west. Rommel re-
grouped and attacked again, driving the South Africans and British back toward the vital port of Tobruk. 
The situation was tenuous at best ‒ South African general Hendrik Klopper surrendered his trapped force 
of 35 000 men, including 10 000 South Africans, in June 1942. When Rommel attacked El Alamein a week 
later, his lead elements were pinned down by South Africans, who went on to play a significant role in the 
month-long battle that halted Rommel’s advance into Egypt.   `384 p.,   SC.    R 280     

Publish and be Damned 
C. Steyn-Barlow 
Chris Steyn-Barlow became a journalist at the Sunday Tribune under the legendary Viv Prince, followed by 
two-and-a-half years under The Citizen's Johnny Johnson. 
Poached by the Rand Daily Mail she continued to develop her own hard-nosed style of 
reporting. Spells at The Star and the Cape Times followed. She was subpoenaed to give 
evidence against witnesses to the so- called zero-zero hand grenade incidents in the East 

Rand where the fuses had been covertly converted to instan- taneous settings by the Security Branch C later ad-
mitted by them at a TRC hearing. Chris fled to the UK and worked for The Times of London to avoid giving evidence until 
the subpoena was withdrawn and she was able to return home. 
After her return she was arrested for protesting against the new emergency regulations that had placed onerous restrictions 
on press freedom. For many of her stories she dug in sensitive political areas where many editors were afraid to trespass, one 
describing her as an 'unguided missile'. 
After a second spell at The Citizen she wrote murder mysteries and was freelancing for magazines. In her final years as a re-
porter Chris was appointed editor of the Independent Newspapers Investigative Unit where she uncovered major political and 
criminal scandals. 
368 p.,   SC  R  250 



Kontrollverlust  
T. Schulte 
Dieses Buch ist ein Weckruf! Es ist hochpolitisch und benennt äußerst bedenkliche Fehlentwicklungen klar und 
deutlich. Denn die Eliten in Deutschland, Europa und der Welt arbeiten daran, uns unsere Freiheit, unsere 
Sicherheit und unsere Rechte zu nehmen. Auch unser Vermögen und unser Wohlstand sind in Gefahr. 
Das Erschreckende: Vielen Bürgern ist das ganze Ausmaß der Bedrohung nicht bewusst. Thorsten Schulte läutet 
deshalb die Alarmglocken. Mit anschaulichen Zahlen, Daten und Fakten verdeutlicht er, in welch dramatischer 
Lage wir uns befinden. Und während andere schweigen, redet er unmissverständlich Klartext. 
Thorsten Schulte demonstriert, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Belieben gegen Recht und Gesetz 
verstößt und Verträge bricht. Er zeigt aber auch, wie Brüsseler Technokraten immer mehr Macht an sich reißen und den 
deutschen Bürger entmündigen. Wenn jedoch die Herrschaft des Rechts endet, brechen keine guten Zeiten an. Es liegt daher 
an uns allen, unsere Freiheit und damit eine lebenswerte Zukunft zu verteidigen. 
Wir dürfen unsere Freiheit, den Schutz unserer Privatsphäre, das Recht auf eine eigene Meinung, den Anspruch auf         
Meinungsvielfalt, die Rechtsstaatlichkeit und unser Bargeld als Voraussetzung für Freiheit und Privatsphäre nicht preisgeben. 
Denn eines ist klar: Haben wir unsere Freiheit erst einmal verloren, werden wir sie nie wieder zurückbekommen. 
Angesichts der verhängnisvollen Politik der EZB, die früher oder später in einem noch nie da gewesenen Kollaps der Finanz- 
und Wirtschaftssysteme enden wird, liegt eine besondere Stärke dieses Buches nicht zuletzt in den vielen kleinen und leicht 
umsetzbaren Empfehlungen, die Ihr Vermögen vor hohen Verlusten bewahren können. 
»Lassen Sie uns alle eine Leuchtfackel für unsere Freiheit werden. Wir dürfen nicht kapitulieren! Wir müssen für unsere Frei-
heit und unsere Selbstbestimmung kämpfen!« 288 S.,   geb. R 420 

So beherrscht man die Welt 
P. Baños 
Als ehemaliger Chef für Spionageabwehr und Sicherheit der europäischen Streitkräfte ist Pedro Baños 
ein international gefragter Experte zu Verteidigungsthemen, Geopolitik und Terrorismus. Erstmals führt 
der Insider jetzt in die undurchsichtige Welt der Machtspiele zwischen den politischen Eliten ein und 
deckt die Regeln auf, die diesen Machtspielen zugrunde liegen. Informativ und fesselnd wie in einem 
Thriller beschreibt Baños die Bildung strategischer Allianzen, Manipulation, Rivalität und psychologische 
Kriegsführung und enthüllt, was sich im Kampf um die Vorherrschaft der Welt hinter den Kulissen ab-
spielt. Su Tsu »Die Kunst des Krieges« für das geopolitische Zeitalter – ein Augenöffner für alle, die    
wissen wollen, nach welchen geheimen Regeln die Welt gesteuert wird.  460 S.,  geb.      R 588 

Das Euro-Abenteuer geht zu Ende 
Fünf Professoren: Wilhelm Hankel, Wilhelm Nölling, Karl Albrecht Schachtschneider, Dieter Spethmann 
und Joachim Starbatty stellen ihrem Buch einen leidenschaftlichen Appell an die Bürger voran. Darin 
warnen sie, Europa könne in wenigen Jahren als Folge der Euro-Reanimation unregierbar werden. »Wenn 
der Ertrinkende seinen Retter mit in die Tiefe reißt, kommen beide um. Dies ist das Schicksal Deutschlands 
und Europas, wenn dieser Politik nicht Einhalt geboten wird«, warnen die fünf »Eurofighter«. Die angebli-
che Euro-Rettung ist dabei keineswegs alternativlos, wie stereotyp aus den Staatskanzleien verlautbart 
wird. Selbst ein Auseinanderbrechen der Euro-Union wäre kein Unglück. Im Gegenteil: »Mit der Rückkehr 
zu nationalen Währungen würden für die europäische Staatenwelt die goldenen Zeiten zurückkehren. Die 
EU würde zum Staatenbund konkurrierender und prosperierender Volkswirtschaften«, stellt Wilhelm 

Hankel fest. 252 S.,  geb. Schutzumschlag    statt R 300 nur R 180  2011 erschienen 

Unforgettable Sunny South Africa,      
Desk Diary Calendar. 
A weekly to view Desk Diary Calendar 
for the year 2021 featuring 53              
memorable images portraying the 
splendor and beauty of Sunny South 
Africa. 
Only R 130 

Afrikas Dilemma 
E. Leistner 
Nach einem halben Jahrhundert der Unanhängigkeit hinkt 
Afrika noch immer der übrigen Welt nach. Jahrzehnte 
auswärtiger “Hilfe” brachte lediglich einige Cliquen von 
Superreichen hervor, ließen aber das materielle Dasein 
der Massen praktisch unverändert oder sogar schlechter 
zurück. Dieses Buch stellt den Afrikaner in den Mittel-
punkt, als Einzelperson wie als Teil der Gemeinschaft. 
Zentrales Thema ist das überaus spannungsreiche Ver-
hältnis zwischen Schwarzafrikas traditioneller Lebens-
weise und Kultur einerseits und der heutigen                 
globalisierten Welt andererseits.  142 S.,  Tb.  R 160 



out of print – vergriffen – uit druk, last copies or second hand 

Ein Buch voller Ideen 

N. Lavaivre 

Ein Bilderbuch voller Bastelideen 
mit Fantasie, das zur Aktivität in 
der Freizeit auffordert und     
Farben in den grauen Alltag 
bringt...Blumen, Figuren, Fahr-
zeuge, Trickbilder, Collagen und 
andere dekorative Kinkerlitzchen
-witzige Ideen, skurrile Vorstel-

lungen, durch Falten, Schneiden, Kleben, Malen, 
Biegen und Formen verwirklicht, Gegenstände, 
deren Farben und Formen zum Bild unserer täg -
lichen Umwelt gehören werden durch ein paar Tricks 
und Kunstgriffe verändert. Ein Spiel mit Material und 
Mitteln, das Kindern und Erwachsenen gleichviel 
Spaß macht. Alltägliche Dinge wie Flaschen, Papier, 
Steine, Muscheln, Perlen, Schachteln, Dosen, Haken, 
Schrauben, und andere Kleinigkeiten werden ver-
wendet. 187 S.  geb.  R 150 

Die Volkebond 
N. Diederichs 
Inhoud: 
 1.Oosprong en Wese van die Volkebond 
 2.Samestelling van die Volkebond 
 3.Die Permanente Hof vir Internationale Regspraak 
 4.Die Internasionale Arbeiderorganisasie 
 5. Mandate 
 6. Die Beskerming van Minderhede 
 7. Die Saargebied en die vrye Stad Danzig 
 8. Die Sosiale Werk van die Bond 
 9. Die Gesondheidsorganisasies van die Vakbond 
10.Intellektuele Samewerking 
11.Ekonomiese en Finansiêle Werksamhede 
12. Die Volkebond en Oorlogsvoorkoming 
13. Die Volkebond en Oorlogsvoorkoming    
       (Vervolg) 
14. Ontwapeningskommissies 
15. Slotword   163 bls. HB stofoomslag  R 200 

Das große Kreuzworträtsellexikon 
Dieses bewährte Lexikon geht über das Wissen 
hinaus, welches Kreuzworträtsel-Freunde 
nachschlagen müssen. Es hilft auch bei an-
deren Rätselarten.  
Ein Rätsellexikon von A-Z mit         352 Seiten 
und 40000 Antworten geb.   R 70 

Aflewering -  

ongeag die  aantal boeke.     
R110 per koerier (2-3 dae). 

Die Nonne und der 
Partisan 
R.Verbelen 
Hier der Werbetext des damaligen 
K.W.Schütz Verlages: 
Der bekannte Schriftsteller - seine Bücher 
erschienen mit viel Erfolg in 22 Ländern - 
hat für sein neues Werk ein gewagtes The-
ma gewählt. Eine deutsche Nonne gerät in 
die Hände jugoslawischer Partisanen, die 
in ihr eine Spionin vermuten. Leutnant 
Misic weigert sich, an einer Untat 
mitschuldig zu werden: er rettet die Ge-
fangene. 
Robert Peter Jan Verbelen (* 25. April 
1911 in Flandern, Leuven, Belgien; † 28. 
Oktober 1990 in Wien) war ein belgisch-
österreichischer Kommandant der 
Flämischen Allgemeinen SS und Stellver-
treter des Faschistenführers Léon De-
grelle. Nach dem Krieg war er als 
Schriftsteller tätig. 
258 S. geb.Schutzumschlag  R 80 

The Militia in 20th Century America 
M. Norval 
Table of Containts 
1. The right to life. -- 2. The origins of the use 
of weapons in self-defence. -- 3. The Israelite 
militia in the Old Testament. -- 4. The Second 
Amendment as a phenomenon of classical 
political philosophy. -- 5. The historical bases 
of the right to keep and bear arms. -- 6. The 
Dutch American guerrillas of American Revo-
lution. -- 7. The commandos of South Africa. -
- 8. The militia is not the National Guard. -- 9. 
The Swiss Report. -- 10. The communists 
have lost Guatemala. -- 11. Let us revive the militia. -- 12. Weap-
ons, technology, and legitimacy.  

Der Arzt von Stalingrad 
H.G.Konsalik 
Dieser Roman  ist eine Anklage gegen den Wahnsinn des Krieges und 
eine eindringliche Mahnung an die Vernunft. Dieses Buch, das 
inzwischen zum klassischen Kriegsroman wurde, führt dem Leser das 
Elend eines Gefangenenlagers vor Augen. Auf erschütternde Weise 
beschreibt es, wie rücksichtslos und brutal Gefangene sogar gegen 
eigene Kameraden und Landsleute vorgehen, wenn es um das Überleb-
en geht. Und trotzdem gibt es immer Menschen, die keine noch so 
große Gefahr scheuen, um den oft aussichtslos erscheinenden Kampf 
um das Leben eines anderen aufzunehmen: Dem Lagerarzt Dr. Böhler 
glückt eine legendäre Operation, die mit Windeseile in allen Ge-
fangenenbaracken von Odessa bis Astrachan mythischen Ruhm 
gewinnt.  318 S.  geb.  Schutzumschlag       R 50 


