
 

Neuheiten : Sachbücher 
 
 
Pro Specie Rara (Hrsg.) 

Ds Lexikon der alten Gemüsesorten 
 

Ein Standardwerk, das neue Massstäbe setzt. Kennen Sie Safier Kartoffeln, die 
Tomate Rheinlands Ruhm, den Maikönig, deutsche Riesentrauben oder die 
Znaimer Gurke? Diese und viele andere Gemüsesorten waren einst bei uns in 
Mitteleuropa verbreitet, sind heute aber in Vergessenheit geraten. Viele von 
ihnen lohnt es, für den Garten und die Küche wiederzuentdecken. Über 800 
Gemüsesorten werden in fundierten Porträts vorgestellt. Es wird berichtet, 
woher die Gemüsesorten kommen und wie alt sie sind, wo sie angebaut wurden, 
wer sie entwickelt und gepflegt hat. Hinzu kommen Porträts von Menschen, die 
heute mit festen Raritäten arbeiten. Bei jeder Gemüsesorte ist eine Bezugsquelle 

angegeben. Die vorgestellten Sorten eignen sich für jeden Hausgarten, für den Anbau auf dem 
Balkon und in Töpfen. Ein unverzichtbares Nachschlagewerk für alle Hobbygärtnerinnen und 
engagierten Gemüseköche. 
 
 
Saskia Johanna Rosenow 

Die Anti-Entzündungs-Küche 
 

Durch ihren Kampf gegen chronische Schmerzen entdeckte die zertifizierte 

Ernährungs- und ganzheitliche Gesundheitsberaterin Saskia Johanna 

Rosenow die Vorzüge einer anti-entzündlichen Ernährung für sich. 

In ihrem ersten Kochbuch teilt sie nun neben ihrer persönlichen Erfahrung 

die besten basischen Rezepte für einen gesünderen und anti-entzündlichen 

Lebensstil. Gemüse und Obst sind der wichtigste Bestandteil der vielseitigen 

Gerichte, tierische Produkte werden bewusst reduziert. Die Rezepte ergänzt 

Saskia Johanna mit ihrem Expertenwissen über die basische Ernährung und 

einen ganzheitlich gesunden Lebensstil. 

Mit 60 leckeren und einfachen Rezepten sind die ersten Hürden der basischen Küche mit diesem 

Kochbuch ganz einfach zu meistern, und die neue Ernährungsform kann direkt und ohne Zögern in 

Angriff genommen werden. Dabei hilft der besonders praktische 6-Wochen-Plan, durch den der 

Einstieg in eine anti-entzündliche Lebensweise noch einfacher wird. 

 

Ralf Otte 

Künstliche Intelligenz für Dummies 
 

Künstliche Intelligenz begegnet uns immer mehr im täglichen Leben. Egal ob 

intelligente Autos, Roboter, Chatbots oder Systeme, die uns im Schach und Go 

besiegen, KI wird immer wichtiger. Ralf Otte beschreibt präzise und dennoch 

einfach diejenigen Algorithmen, die all das ermöglicht haben, erläutert 

Beispielanwendungen aus der Industrie, erklärt die zugrundeliegende 

Mathematik und zeigt darüber hinaus klare Grenzen für die Künstliche 

Intelligenz der nächsten Jahre auf. In dem Buch werden die mathematischen 

Grundlagen der KI besprochen, sie sind jedoch nicht zwingend notwendig, um 

die Kernaussage des Buches zu verstehen. 


