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Die Afrikaanse skryfgids:  
Wil jy skryf? Het jy kundige en ervare skrywers 

se hulp nodig om jou ideaal te 
verwesenlik? Die Afrikaanse 
Skryfgids, 'n hulpmiddel vir 
voornemende (en reeds 
gepubliseerde) skrywers, kan die 
wonderwereld van woorde vir 
jou open. Hierdie omva#ende 
gids - die eerste in sy soort in 
Afrikaans - is gemik op almal wat 
meer van die skry%uns, 
skry&egnieke en die Suid-
Afrikaanse uitgewersbedryf wil 
weet. Die medewerkers, almal 

gerekende skrywers op hul onderskeie 
spesialiteitsgebiede, stel die inlig'ng op 'n 
toeganklike manier bekend. Hulle deel hul 
"fabrieksgeheime", prak'ese raad ten opsigte 
van die skryfproses wat oor lang jare van 
frustrasie en foute ontwikkel is, nou ruimskoots 
met voornemende skrywers. Niemand hoef in 
dieselfde slaggate te trap nie. 
SB   458 Bls        R235. 

 
Dtv-Atlas Deutsche Sprache 
Werner König 
 dtv-Atlas Deutsche Sprache behandelt Geschichte, Au3au und 
Systema'k unserer Sprache. In einer übersichtlichen Einführung 
erläutert er Grundsätzliches zu Sprache, Wort, Lautbildung und Schri&. 
Zusätzlich zeichnet der Text mit Hilfe zahlreicher Graphiken die 
Sprachentwicklung vom Indogermanischen bis 
zum Neuhochdeutschen nach und verdeutlicht 
die verschiedenen Sprachbeziehungen. Damit ist 
der Atlas nicht nur ein kompetentes 
Grundlagenwerk für Sprachwissenscha&ler und 
alle an der deutschen Sprachgeschichte und -
entwicklung interessierten Leser. Auch jene 
Menschen, die sich z.B. nach einem Umzug beim 
Bestellen des Handwerkers oder beim Einkauf in 
der Bäckerei nicht verstanden fühlen, finden in 
den Mundartkarten die jeweils »rich'ge« 
Bezeichnung für z.B. »Klempner« oder 
»Brötchen«. Aus dem Inhalt: Allgemeine 
Einführung (Sprache, Satz, Wort, Laut, Schri& 
u.a.). Geschichte der deutschen Sprache. 
Neuhochdeutsch (Sprachsta's'k, 
Entwicklungstendenzen, Sprache und Poli'k, Namenkunde u.a.). 
Mundarten (Sprachgeographie, Phonologie, Morphologie, Syntax; 
Karten der Bezeichnungen für z.B. Junge, Mädchen, Schwiegertochter, 
Schnupfen, gestern, Topf, Pferd u.v.a.). 
155 farbige Abbildungsseiten  
TB    256 S       R 266 

Asterix by die Pikte  

R.Goscinny A.Uderzo 

is die 35ste boek in die gewilde Asterix-reeks. Hierdie 

boek het vir die eerste keer van die begin af ook in 

Afrikaans verskyn. Asterix en Obelix ontdek een 

bi#er koue oggend 'n blok ys op die strand...met 'n 

bevrore Pikt binne-in. Kasterolix se doepa ruk hom 

weer reg en die twee vriende vergesel die Pikt, 

MacLawaai, terug Pikteland toe 

om hom met sy clan en sy 

verloofde te vereinig. Maar in 

Pikteland is alles ne plus nie. 

Die bose MacAber hou homself 

baas. Hy het 'n ooreenkoms 

gesluit met die Romeine, en 

doen alles in sy mag om as 

nuwe koning verkies te word. 

Maar ons vriende sal wel 'n 

stokkie (of 'n paal?) voor sy planne steek. 

SB  48 Bls  R100      sien ook Des 2013 advertensie 

Schild des Glaubens 

Jörg Erb 

Hier werden die wich'gsten Geschichten des Alten und Neuen 

Testaments in einer für das Kind leicht faßbaren Sprache erzählt "so 

biblisch wie möglich und so kindlich wie möglich". Die Luthersprache ist 

nur soweit abgeändert, so daß heute nicht leicht verständliche 

Redewendungen umgangen werden. Die in 

feiner pädagogischer Weise den einzelnen 

Geschichten beigegebenen Kernworte der 

Bibel und Liedverse helfen seinen Gehalt 

erschließen. Die Zeichnungen von Paula 

Jordan regen Vorstellungskra& und Phantasie 

der Kinder an. "Schild des Glaubens" war 

nach dem Krieg über Jahre an vielen 

deutschen Schulen das Lehr- und Lesebuch 

für die christliche Unterweisung. Es fand auf 

diesem Weg in vielen Familien Eingang und 

hat dabei nicht nur den Kindern, sondern 

auch manchen Erwachsenen die Welt der 

Bibel erschlossen und lieb gemacht.  

Geb  370 S   R 195  

Ostpreußen:  

Naujok /  Hermanowski 

Ostpreußen, das Land der dunklen Wälder und kristallenen Seen, ist nach den poli'schen 

Umwälzungen in Osteuropa wieder zu einem erreichbaren Reiseziel geworden. Der Zauber seiner 

Landscha&en - die geheimnisvolle Schönheit der masurischen Seen, die Frische und die Kurische 

Nehrung mit ihren Dünen und alten Badeorten - locken zunehmend Urlauber ins Land. Dieser 

Bildband führt in die Vielfalt der Landscha&en Ostpreußens, die Störchen und Elchen Lebensraum 

bieten, sowie in die Städte und Dörfer des Landes, deren Kirchen, Burgen, Schlösser und 

Herrenhäuser von einer wechselvollen Geschichte erzählen. 144 brillante Farbaufnahmen zeigen das 

Ostpreußen der Gegenwart, den südlichen und den bis vor kurzem kaum zugänglichen nordöstlichen Teil, wie sie der heu'ge 

Besucher kennenlernen wird. Der Text informiert ausführlich und kompetent über Landscha&, Kultur und Geschichte . 

Geb  264 S R 240                    Wir haben noch viele weitere Bildbände deutscher Landschaen. 
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Kunst in Deutschland  

Eine wissenscha&liche 

Enzyklopädie der Kunst im Dri#en 

Reich.Erstmalig kann hier ein 

umfassender, systema'scher und 

objek'ver Gesamtüberblick über 

das künstlerische Schaffen in 

Deutschland zwischen 1933 und 

1945 vorgelegt werden. Hunderte 

von Künstlern dieser Zeit wurden 

mit ihren Werken völlig vergessen, ihre Arbeiten 

zerstört, beschlagnahmt oder als Nazikunst kollek'v 

verunglimp&. Über den Autor: Mor'mer G. Davidson, 

geb. 1922 in London. Soldat im Zweiten Weltkrieg. Nach 

1945 Mitglied der bri'schen Besatzungstruppe in 

Deutschland. Nach seiner Rückkehr im Jahre 1948 

gründet er eine Gesellscha& für technisches Zeichen. 

Leitet später ein Elektrounternehmen. Lebt zur Zeit in 

den Niederlanden. Am Rande seiner beruflichen 

Tä'gkeit interessiert er sich seit 30 Jahren für die mit 

der Kunst und der Kultur im Dri#en Reich 

zusammenhängenden Fragen. 

Erhältlich in gleicher Aufmachung:                    

Architektur, Skulpturen, Malerei I, Malerei 2 

Leinen mit Schutzumschlag, 492 Seiten, gebunden, 656 

Abbildungen, Großformat, je R 2000 

Deutsch, English. Français 

Treurgrond 

D.Hermann 

Treurgrond bied ‘n blik op 

plaasaanvalle in Suid-Afrika. 

Die boek maak egter glad 

nie aanspraak daarop om 

volledig te wees nie. Die 

getal aanvalle en moorde in 

die boek is baie 

konserwa'ef en bestaan net uit voorvalle wat 

uit koerante en ander bronne beves'g kon 

word. Die  beskrywings is aUanklik van die 

volledigheid waarmee koerante en ander 

bronne die voorvalle beskryf het. Lesers wat 

oor meer  inlig'ng beskik, word aangemoedig 

om met TLU SA in verbinding te tree sodat die 

inlig'ng aangevul kan word. 

 

Carvings from the Veldt  

D. George 

 

Published in 2004, this book has been 

updated and reprinted in 2011 (6th re-

print). This book is the 'First Ever' publi-

ca'on that is dedicated to the large vari-

ety of carvings found on Boer War Rifles 

and Carbines. The book features stock-

art on Boer rifles as well as on Bri'sh 

and Colonial rifles and carbines. There is 

also a chapter on rifles fi#ed with plaques and engraved escutch-

eons - such as presenta'on rifles and the sought 

a&er 'Plezier' Mauser (Pleasure or Spor'ng Mauser rifles that 

were popular with many Boer officers and also purchased by the 

more affluent Boers.) 

The book contains over 320 photos and illustra'ons of which 310 

are in COLOUR(covering rifles, carbines, stock-art, maps, badges, 

medals and illustra'ons). These photos cover a wide range, from 

very basic inscrip'ons to the highly ar's'c and ornate carvings, 

designs and decora'ons found on the stocks of these rifles. Com-

prising Mauser, Mar'ni-Henry, Westley Richards, Mar'ni-

MeZord, Mar'ni-Enfield, Guedes, Mannlicher, Lee-MeZord, Lee-

Enfiled as well as a few other models of rifles and carbines. 

Part 1 SC,  140 p   R 500 

Part 2 HC, 350  p   R 870 

Beroemde Suid-Afrikaanse Krygsmanne 
Onder redaksie van L.Scholz 
 
n Boeiende beeld van krygsverrig'nge binne 
en buite Suid-Afrikaanse grense in die loop van 
byna 500 jaar. Hier is besielende verhale van 
moed en heldedom - maar ook verhale van 
broedertwis en verraad, met figure en gebeure 
so uiteenlopend soos die Boereoorlog en gen-
eraal Chris'aan de Wet; Dan Pienaar in die 
westelike Sahara; Bob Rogers en kolonel Koos 
van Heerden en Taakmag Zulu.  
GrooZormaat met omslag 

HB 192 bls. net R 150 

Die era van Verwoerd 

J. Marais 

Die Era van Verwoerd is 'n boek wat 

getuig van erns'ge studie, maar wat 

tegelyk 'ntel van opwindende 

onthullings en bespiegelings. Ook  

gee dit ‘n ongeëwenaarde 

perspek'ef op die hedendagse 

poli'eke toestand. 

238 bls SB R 220 

Each order by post  only costs 

R 30 regardless of the number 

of ordered books . 

Ons nooi u hartelik uit na ons 

BOEKEPRET ! 

Kom kyk na ons boeke, 

laserskywe e.a. en geniet gra's 

verversings 

Sa. 3.Mei 2014 

van	9:00	tot	16:00h	

Vuurklipstraat 541, Die Wilgers 

Tel 012 8070434 

geen bespreking nodig 

 

 

Prices are subject to the exchange 

rate and can change without prior 

notice. 


