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Der Berg der toten Tibeter Eliot Pattison Hent PDF Der Ermittler Shan wird in ein abgelegenes Bergdorf
gerufen. Ein Fremder liegt schwer verwundet im Koma und soll zwei Tibeter umgebracht haben. Doch Shan
stößt bei seinen Ermittlungen auf Rätsel: Die Leiche wurden bereits abtransportiert, nicht unweit des Tatorts

gibt es eine illegale Mine, und ein seltsamer Deutscher hat in einem leer stehenden Turm sein Lager
aufgeschlagen. Als der Fremde aus dem Koma erwacht, wollen die Dorfbewohner ihn umgehend töten, doch
Shan erwirkt einen Aufschub – und erlebt eine große Überraschung: Der Fremde ist gar kein Tibeter, sondern

ein Navajo-Indianer aus den USA...

Eliot Pattison (geb. 1951) ist ein amerikanischer Journalist, Rechtsanwalt und Autor von Kriminalliteratur.
Als Fachmann für internationales Recht arbeitete er als Anwalt und Berater für verschiedene internationale
Unternehmen und veröffentlichte zahlreiche Schriften über internationales Recht und andere internationale
Themen. Durch seine Reisen ins Ausland eignete er sich ein breites Wissen im Besonderen über China sowie
die tibetische Kultur an. Diese Erfahrungen flossen auch in seine Krimi-Serie um den früheren Ermittler Shan

Tao Yun ein, der in Peking bei der politischen Führung Chinas in Ungnade fiel und deshalb nach Tibet
verbannt wurde. Eliot Pattison wurde in den USA mit dem begehrten Edgar Allan Poe Award ausgezeichnet.
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