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Sofort lieferbar!
„Schatzsuche im Reich der Wolkenkrieger“
von Peter Splitt
Der Reiseschriftsteller Roger Peters bekommt vom Direktor des Nationalen Instituts
für Kulturangelegenheiten in Lima einen brisanten Auftrag. Er soll im peruanischen
Urwald nach einer versunkenen antiken Stätte suchen, deren Positionen
möglicherweise auf geheimen Überwachungsfotos einer hiesigen Goldminengesellschaft zu erkennen sind. Roger vermutet von Anfang an, dass an dem Auftrag
etwas faul ist. Er traut weder dem Direktor des INC, noch der mysteriösen Sharon
Rosenbaum, deren Bekanntschaft er kurze Zeit später macht. Trotzdem beschließt
er der Sache nachzugehen. Dazu überredet er seinen Freund Luis mit ihm in die
Region der Wolkenkrieger zu reisen und nach den Ruinen zu suchen. Doch schon
die Reise in die abgelegene Andenregion ist gefährlich und verläuft anders als
geplant. In der Wildnis gibt es giftige Tiere und Banditen aber keine Brücken über
die Flüsse. Regenfälle reißen ganze Berghänge hinunter; ein Überqueren auf dem
schlammigen Boden ist lebensgefährlich. Nur mit der Machete kommen Abenteurer
durch das Dornendickicht. Und immer wieder verschwinden diejenigen auf
unerklärliche Art und Weise, die auf der Suche nach dem Geheimnis der
Chachapoyas sind.
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Peter Splitt wurde am 09. September 1961 in Remscheid geboren und verbrachte
seine Kindheit und Jugend im Bergischen Land. Reisen in ferne Länder ist eine
seiner größten Leidenschaften. Besonders Lateinamerika findet immer wieder seine
Begeisterung. Seit mehr als zehn Jahren lebt er nun teilweise in Spanien,
Lateinamerika und seiner Wahlheimat am Rhein. Viele eigene Erlebnisse verarbeitet
er in seinen Büchern und so entstehen die spannenden Abenteuerromane rund um
Schatzsuche, Grabräuber und Handel mit Kulturgütern. Sie spielen an authentischen
Grabungs- und Kulturstätten und sind gespickt mit historischen Informationen rund
um die Zeit der Inkas und noch älterer präkolumbischer Kulturen.

