
Journey without Boundaries  

Col A. Diedericks 

This is the extraordinary tale of an extraordi-

nary man. An honestly told story of his military 

career, of a man who was twice decorated for 

valour, who pioneered and developed the con-

cept of “small team reconnaissance” within the 

South African Special Forces.  
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Dresden 1945 — Daten, Fakten, Opfer 

W. Haarschmidt 

Einer der wohl schrecklichsten Lu(angriffe des Zweiten Weltkrieges - auf die Stadt Dresden im Jahr 1945 - 

steht im Mi4elpunkt dieses Buches. Dresden 1945 - diese zwei Worte sind zum Inbegriff für die Schrecken des 

Krieges geworden. Denn was sich am 13. Und 14. Februar des Jahres 1945 in der deutschen Stadt Dresden 

abspielte, übersteigt jedwede Vorstellungskra(. Bis heute weiß man nicht, wie viele Opfer der alliierte Bom-

benangriff unter der Zivilbevölkerung damals eigentlich gefordert hat. Und bis heute dient Dresden 1945 auch 

als Spielball für Ideologie und PoliBk zwischen so gegensätzlichen PosiBonen wie Schönung der Opferzahlen 

auf der einen und Übertreibung auf der anderen Seite. Der Autor, Wolfgang Schaarschmidt, hat das Inferno 

von Dresden selbst miterlebt und überlebt, kennt den Gegenstand seiner Beschreibung also aus eigener 

Erfahrung. Er hat aber auch Einsicht in die neuesten Quellen genommen und dabei so manche überraschende 

Erkenntnis zu Tage gefördert. Auf Basis dieser Quellen zeichnet er das unwürdige Spiel poliBscher Interessen 

mit den Opfern nach, stellt die bislang kolporBerten Opferzahlen auf den Prüfstand und kommt dabei zu be-

merkenswerten Schlussfolgerungen. Versehen mit einem Bildteil, sorgt die vorliegende zweite aktualisierte 

Auflage des vormals im Herbig-Verlag erschienenen Werkes dafür, dass eines der folgenschwersten Ereignisse 

des Zweiten Weltkrieges nicht in Vergessenheit gerät. Das Vorwort schrieb der langjährige Redakteur der 

'Frankfurter Allgemeinen Zeitung' Friedrich Karl Fromme.      270 S.,    geb.,    R 398 

Boendoe-Kos vir die Afrika-bos 

R. v. Dyk 

Boendoe-kos vir die Afrika-bos is as’t ware die nutsman van resepteboeke! As jy 

van die buitelewe hou, is hierdie boek beslis vir jou. Die resepte is noukeurig 

uitgesoek om die uitdagings van kampeer in die boendoe te oorbrug sodat jy al 

die nodige bestanddele in jou 4x4-voertuig kan laai. Al die resepte kan in die oond, 

oor die kole, of oor ’n gasstoof voorberei word. Deur die jare het 

4x4-safaritoerusBng merkwaardig ontwikkel en deesdae besit 

die meeste kampeerders ’n klein kamp-yskas of -vrieskas. Dit 

beteken dat ’n groter verskeidenheid kos voorberei kan word en 

jy nie meer op soja of blikkieskos hoef staat te maak nie. Jy hoef 

ook nie ’n beroemde sjef te wees om hierdie geregte voor te 

berei nie – dis smaaklik, maar net so maklik om te maak!

Boendoe-kos vir die Afrika-bos stel jou in staat om selfs op safari 

soos ’n bobaas-sjef te kook en enige iets van slaaie, tot moussa-

ka, tot selfs roomys te bedien. 

160 bls.,       SB.,     R 190 

Eugene Marais en die Waterberge 

V.E.d’Assonville 

In Eugene Marais is twee enBteite, wetenskap en kuns saamgevoeg. Onder die baie 

wetenskaplikes en die baie kunstenaars is dit slegs enkeles wat wetenskaplikes en kunstenaars 

tegelyk is. 

Marais was een van hierdie enkeles. Hy was ‘n wetenskaplike in die dierkunde (o.a.studies oor 

bobbejane en slange), hy was entomoloog (dink aan die termiete), hy was ‘n plantkundige (‘n 

nuwe sikadee ontdek), en ‘n mens- en volkekenner (bv. Die Herero’s en Modjadji se mense). 

Terselfdertyd was hy ‘n  kunstenaar in die Afrikaanse le4erkunde. Hy was die digter wat met sy 

„Winternag“ die deurbraak in die Tweede Taalbeweging aan die begin van dit 20ste eeu gemaak 

het en met sy ander gedigte het hy die Afrikaanse taal verryk. 

In hierdie boek word iets van hierdie unieke mens vertel. 

76 bls.,      SB.,     R 114 

The Synagogue of Satan 

A. C. Hitchcock  

The Synagogue of Satan is the first book ever 

to document the secret history of the evil 

conspirators responsible for wars, revolu-

Bons, and financial debacles around the 

world. It is a virtual encyclopedia of fresh 

new informaBon and 

facts unmasking the 

Jewish IlluminaB elite 

and their sinister goals 

and hidden influence. 

Here is just a part of the 

secrets you will discover 

in this eye-opening 320 

page book.  

320 p.,    SC.,          R480 
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50 Stemme Die Grootste Name in Afrikaanse Musiek  

I. Roggeband  

Afrikaanse musiek is ‘n mulB-miljoen Rand ibedryf in Suid-Afrika. Kunstenaars soos Steve Hofmeyr 

en Juanita du Plessis het beide reeds meer as ‘n miljoen albums verkoop, Kurt Darren en Nicholis 

Louw se verkope oorskry 100 000 op meeste van hulle albums. Feeste soos die KKNK en Aardklop en 

konserte soos Skouspel sBmuleer hierdie bedryf. Afrikaanse musiek is ook ryk aan geskiedenis. Nog 

voor Nicholis gebore was, het sangers soos Carike Keuzenkamp en Ge Korsten opnames gemaak, 

optredes gedoen en duisende plate verkoop. En tussen Die Briels van die 1930's en Fokofpolisiekar 

van die nuwe millenium lê sewenBg jaar en meer se talentvolle en diverse sangers en liedjieskry-

wers. 50 Stemme - Die Grootste Name in Afrikaanse Musiek is die eerste boek van sy soort wat in 

Suid-Afrika verskyn het. Die 50 kunstenaars is gekies deur die skryfster Ilza Roggeband, ’n vryskut joernalis welbekend in die 

musiekbedryf en genomineer vir ’n ATKV Mediaveertjie-toekenning. Onder hulle is daar van die mees suksesvolle kunstenaars 

op hulle gebied, hulle wat die eerstes was om te doen wat hulle gedoen het - hetsy heavy metal, punk rock of tranetrekkers in 

Afrikaans - en hulle wat verantwoordelik was vir van die beste liedjies in die geskiedenis van Afrikaanse musiek. Daar is in-

diepte onderhoude met van die grootste name soos David Kramer, Laurika Rauch, Sonja Herholdt en Anton Goosen, inter-

essante feite oor waar hulle inspirasie vandaan gekom het; en fassinerende staaltjies en komiese insidente in die lewens van 

hierdie legendes van die Afrikaanse musiek.  

256 bls.,   HB.,          R 150 

Johannes Strydsman   Legendariese Boereverkenner en Kaapse Rebel 

J.W. v.d.Walt 

Hierdie boek handel oor Hendrik Stephanus Johannes van der Walt alias Johannes 

Strydsman, se oorlogservaring as verkenner onder die bevel van Kommandant P.H. 

Kritzinger, tydens die kommando se inval in die Kaapkolonie. Die gebeurlikhede rondom die 

kommando word breedvoerig beskryf vanaf Januarie 1901 tot en met Junie 1901. Insae 

word gelewer oor die Boerekommando se legendariese vegvernunf gepaardgaande met hul 

uiterste beweeglikheid en natuurlike aanvoeling vir guerrilla-oorlogsvoering 

260 bls.,   SB.,      R 260 

Die Groot Afrikaanse Heldeboek 

P.W. Grobbelaar 

Hierdie bekende kultuurhistorikus se heldeboek bevat gunstelingverhale oor 

onder andere bekende helde soos Racheltjie de Beer, Shaka, Dirkie Uys, 

Wolraad Woltemade en Klara Majola. Dit is ’n hele paar jaar dat Grobbelaar 

al skrywende met die mense van sy land die heldepad loop – al die mense 

van sy land, omdat hy met opset nie net die heldedade van sy volk beskryf 

nie. Hy het helde en heldedade op verskillende maniere benader: soms van 

buite, soms van binne, soms deur die oë van ’n buitestaander.  224 bls.,    

HB.,     R 225 

Geheime Bunkeranlagen in der DDR    S. Best  

Dieses Werk beschä(igt sich umfassend mit den Bunkeranlagen der ehemaligen DDR. Es beleuchtet den zu dieser Zeit streng 

geheimen Bereich »Spezialbauwesen« in allen seinen architektonischen und nutzungstechnischen Spielarten. Auf rund 200 

Seiten werden die wichBgsten und größten Bunkerkomplexe der Bereiche NaBonaler Verteidigungsrat und der Ministerien für 

NaBonale Verteidigung, für Staatssicherheit und des Inneren vorgestellt; außerdem Bauten der sowjeBschen Streitkrä(e in 

Deutschland. Über 120 Farb- und 90 Schwarz-Weiß-Fotos, 60 Lagepläne, Grundriss-, Schni4- und Ansichtszeichnungen vervoll-

ständigen die für den Leser leicht verständlich au[ereitete und übersichtlich geordnete DokumentaBon. Beispielha( werden 

48 Schutzbautypen näher erläutert und damit die Entwicklung bis 1989 dargestellt. Sämtliche Zeichnungen wurden aufwändig 

rekonstruiert. Sie sind deshalb besonders interessant, weil sie auf ehemals streng geheimgehaltenen Plänen und Bau-

beschreibungen beruhen. Ein wertvoller Beitrag zur jüngsten deutschen Geschichte. 

 Inhaltsverzeichnis: Einleitung 1. Zivil genutzte Bunker 2. Schutzeinrichtungen im Nachrichtenwesen 3. Anlagen des NaBonalen 

Verteidigungsrates 3.1 Schutzbauten des NVR 3.1.1 Führungskomplex des NVR bei Prenden 3.1.2 Funkführungsbunker des NVR 

bei Klandorf 3.1.3 Objekt 17/5020 3.1.4 Objekt 17/5021 3.1.5 Führungsstelle des MfS 3.2 Schutzbauten in der Waldsiedlung 3.3 

Anlagen des Staatsapparates 3.4 Anlagen der Bezirkseinsatzleitung 4. Ministerium des Innern 4.1 Führungsbunker des Mdl 5. 

Ministerium für Staatssicherheit 5.1 Anlagen des MfS 5.2 Bunker der Bezirksverwaltungen des MfS 6. Ministerium für NaBonale 

Verteidigung 6.1 Haup]ührungsstelle 16/102 bei Harnekop 6.2 Objekt 16/012 6.3 Anlagen des Militärbezirkes III 6.4 Anlagen 

des Militärbezirkes V 7. Anlagen der Grenztruppen 8. Anlagen der Lu(streitkrä(e/Lu(verteidigung 8.1 Anlagen der 1. 

Lu(verteidigungsdivision 8.2 Anlagen der 3. Lu(verteidigungsdivision 8.3 Schutzbauwerke der Lu(verteidigungsdivisionen 9. 

Anlagen der Volksmarine Farbteil 10. Gruppe der sowjeBschen Streitkrä(e in Deutschland 10.1 Führungsbunker der sow-

jeBschen Streitkrä(e 10.1.1 Haup]ührungsstelle der GSSD 10.1.2 Bönitz-Bunker "Koralle" 10.2 Armee- und Divi-

sionsgefechtsstände der GSSD 10.3 Beschreibung der Gefechtsstände 10.4 Kernwaffenlager der GSSD 10.5 Anlagen ohne direkt 

Zuordnung 10.6 Schutzanlagen auf Übungsplätzen 10.7 Schutzanlagen auf Flugplätzen der GSSD 10.8 Beschreibung der  

Bunkeranlagen Abkürzungen  

200 S.,          gebunden,    R 390 



Beproefde Diëte 

C.E. Steyn 

Goeie gesonde diëte wat werk is skaars. In hierdie boekie is ‘n 

hele paar opgeneem, asook aanwysings van hoe ‘n dieët 

saamgestel behoort te word. U kan dus u eie dieët uitwerk en 

aanpas volgens u voorkeur. Daar is ook gesondheidsdiëte en 

wenke vir natuurlike skoonheidsorg.  ‘n Moet vir mense wat 

sukkel met hulle gewig of gesondheid. 

52 bls.,      brosjure,    R 55 

Mindprint 

E. Furter 

Visual archetypes are the DNA of culture. In artefacts and artworks, where archaeo-

astronomers see ancient star maps, archaeologists see cultural tradiBons, and anthropolo-

gists see iniBaBon secrets, appear as a standard sequence of types, on an axial grid. Struc-

tural archaeology uses constellaBons as myth maps to find the structure of our percepBon. 

All inspired arBsts, in the Stone, Ice, Bronze and Iron Ages; Babylonians, EgypBans, Chinese, Celts, Mayans, Vikings and 

moderns, subconsciously express mindprint, our eternal artefact. The sixteen clusters of a4ributes are demonstrated in 200 

examples of famous art and rock art works from every conBnent and culture. Archetypes are staBsBcally proven, and their 

'camouflage' is explained in terms of archaeology, anthropology, art history, psychology, philosophy, archaeo-astronomy, eso-

terica and spirituality. Readers will never look at art, arBsts or culture as a cumulaBve, learned or evolved cra( again.  

272 p.,       SC.,        R 280 

Friedrich der Große und seine Armee 

C. Duffy 

Der bekannte englische Militärhistoriker, Christopher Duffy, schildert die damalige Lage Preußens — das 

Zeitalter und seine führenden Köpfe — in lebendiger Form und unterstützt durch viele Bilder, Karten und 

Übersichten.  

Er zerlegt die friederizianische Armee und ihren Mechanismus in ihre Einzelteile. Sach- und fachkundig 

durchleuchtet er präzis das ausschlaggebende Offizierscorps, die Soldaten, die verschiedenen 

Waffenga4ungen, einschließlich des Zahlmeistercorps, des Nachschubs und der technischen Einheiten. Der 

Leser erfährt, was eine Armee — und unter welchen Umständen — zu leisten vermag, eine Armee, die 

durch Furcht und Zwang zusammengehalten wird und nicht durch »innere Führung«. Zeitgenössische 

 Erinnerungen und Tagebuchaufzeichnungen bringen dem Leser die Erfahrungen der Offiziere und Mann-

scha(en farbig, und mitunter auf drasBsche Weise, nahe. Sie zeigen den preußischen Offizier, der weit 

komplizierter und sympathischer war, als er heute allgemein gesehen wird.  

Durch Friedrich den Großen und seinen schlagkrä(igen Militärapparat wurde Preußen zu einer europäischen Großmacht, was 

später zur Vereinigung Deutschlands unter preußischer Vorherrscha(, bis hin zur Zerschlagung Preußens und zur Teilung 

Deutschlands im Jahre 1945 führte. — Dies verleiht dem Buch auch heute besondere Aktualität!  

Und so spannt sich mit diesem historisch-dokumentarischen Werk ein Bogen von Friedrich dem Großen und seiner Armee bis 

in unsere Tage.              400 S.,    HB.,     R 225 

Erich Mayer op St Helena –vol van Hartepyn 

C. Pretorius 

Met die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog (1899-1902) in Oktober 1899 

was die later bekende kunstenaar Erich Mayer nouliks ’n jaar lank in Suid-

Afrika. Hy is in 1876 in Duitsland gebore, maar het hom weens gesond-

heidsredes in 1899 op die dorp Vrede gevesBg. Hy het, soos talle ander uit-

landers, by die Boeremagte aangesluit. Na ’n paar maande is hy by Mafeking 

gevange geneem en na St Helena verban. Tydens die twee en ’n halwe jaar 

wat hy op dié afgesonderde eiland deurgebring het, het hy talle sketse en 

skilderye van die lewe van die krygsgevangenes op dié eiland – eens ook die 

tuiste van Napoléon Bonaparte – gemaak. 

Erich Mayer is die enigste kunstenaar wat die lief en leed van die  

krygsgevangenes tydens die Anglo-Boereoorlog in soveel detail uitgebeeld 

het. Sy werk is dus ’n unieke kultuurskat.   

83 bls.,      HB.,     R 225 Prices can change without  prior notice 
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Acc.nr 1630 350 480 Branch: 333 845 



Mozart Sein Charakter Sein Werk 

A. Einstein 

Seit dem Erscheinen dieses Standardwerkes hat die Welt einen  

anderen Begriff von Mozart; unser heuBges Mozart-Bild ist zu 

einem wesentlichen Teil Alfred Einstein zu verdanken. Durch ihn 

wird uns die Dämonie dieser Schöpfer-Natur deutlich gemacht, 

freilich auch ihre Disziplinierung durch einen Kunstverstand, der 

sich nur mit jenem von Johann SebasBan Bach vergleichen lässt. 

Für die Beziehungen zwischen Bach und Mozart öffnet uns Einstein 

die Augen. Er zeigt die Einflüsse der Bach-Söhne, zumal Johann 

ChisBans, auf Mozart und schildert uns dessen seltsame Be-

gegungen mit dem Werk des Thomas-Kantors. 

523 S.,   geb.    Schutzumschlag,     R 160 
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Van MWU tot Solidariteit 

W. Visser 

Van ‘n nederige begin in 1902 as die Transvaal Miners’ AssociaBon met slegs ‘n paar honderd lede, wat van 1913 tot 2002 die 

Minewerkersunie geheet het, het Solidariteit teen 2006 gegroei  tot ‘n ledetal van meer as 139 000 werkers. Danksy 

besielende leierskap en waagmoedige beleidsaanpassing of koersveranderings gedurende beslissende momente in sy verlede 

was Solidariteit daartoe in staat om homself te herdefinieer en te herposisioneer ten einde te kon aanpas by die 

veranderende omstandighede van die 21ste eeu. Dit op sigself kenmerk een van die merkwaardigtste verhale van Suid-

Afrikaanse vakbond- en arbeidsgeskiedenis. 

422 bls.,    SB.,    R 120  

Der eiserne Pirat 

A. Kent 

Im Sommer 1944 steht es an allen Fronten schlecht für Deutschland. Aber auf ein neues 

Schiff, den Schweren Kreuzer »Prinz Luitpold«, richten sich alle Hoffnungen. Sein Glück im 

Gefecht ist legendär. Dennoch - als dem Kommandanten Dieter Hechler der Durchbruch in 

den AtlanBk befohlen wird, weiß er: Das ist Selbstmord! In dieser vom Feind beherrschten 

Wasserwüste ist jedes Schiff eine Bedrohung und der »Prinz« völlig allein.  

Hechlers schlimmster Feind steht jedoch auf seiner eigenen Brücke: sein fanaBscher und 

am Ende feiger Admiral.  

269 S.,    SC.,        R 75 
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Kap Hoorn, Kordilleren, Kolonisten 

C. Walz 

Der Leser lernt im Rahmen der spannenden Handlung das große zukun(strächBge 

Chile mit seiner viele tausend Meilen langen Küste von Arica bis zur AntarkBs 

zwischen unwirtlicher Kordillere und dem unendlichen Ozean, mit seinen sBllen Seen 

im immergrünen Urwald, mit seinen schneebedeckten Vulkanen und die Menschen 

dieses Landes kennen und lieben. 

340 S.,    geb. mit Umschlag        R 180 


