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Einleitung
Diese Erweiterung enthält neue 
Aufwertungen, Unterstützungen 
und Anführer mit nie dagewese-
nen Elementen, die ihr den Karten 
des Grundspiels hinzufügen könnt. 
Manche Aufwertungen infizieren 
euch mit dem Fluch oder schaden 
euch direkt. Legendäre Aufwertun-
gen sind stark, aber auch schwer zu 
erhalten.

Inhalt
Dein Exemplar von Mystic Vale – 
Zwielichtiger Garten enthält:
•  96 Aufwertungen, bestehend aus:

- 36 Level-1-Aufwertungen
- 33 Level-2-Aufwertungen
- 27 Level-3-Aufwertungen

• 36 Unterstützungen, bestehend aus:
- 19 Level-1-Unterstützungen
- 17 Level-2-Unterstützungen

•  8 Anführer
•  18 Fluchplättchen (Wert 1)
•  4 Fluchplättchen (Wert 5)
•  4 Fluchplättchen (Wert 10)

Ersatzteilservice: Du hast ein Qua-
litätsprodukt gekauft. Falls ein Be-
standteil fehlt oder ein anderer An-
lass zur Reklamation besteht, wende 
dich bitte an uns: 
ersatzteilservice@pegasus.de.
Wir wünschen dir viele unterhaltsa-
me Stunden mit diesem Spiel.
Dein Pegasus-Spiele-Team.

Verwendung
der neuen
Komponenten
Aufwertungen und
Unterstützungen
Ihr könnt die Aufwertungen und 
Unterstützungen dieser Erweite-
rung entweder zu den entsprechen-
den Karten des Grundspiels hinzu-
fügen oder diese komplett durch 
die neuen Karten ersetzen.

Verwendung
als Erweiterung
Mischt die neuen Aufwertungen 
und Unterstützungen abhängig von 
ihrem Level zusammen mit den ent-
sprechenden Stapeln des Grund-
spiels. Führt anschließend die ge-
wohnten Schritte zur Spielvorberei-
tung durch.

Verwendung als Ersatz
Für eine ganz neue Spielerfahrung 
mit Mystic Vale, könnt ihr alle bis-
herigen Aufwertungen und Unter-
stützungen in der Schachtel belas-
sen und nur die aus dieser Erwei-
terung verwenden. Nehmt lediglich 
die Fruchtbaren Böden aus dem 
Grundspiel hinzu.
Führt anschließend die gewohnten 
Schritte zur Spielvorbereitung durch.
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Das Verbergen-Symbol
Manche Aufwertungen besitzen das 
Verbergen-Symbol, das 2 sich über-
lagernde Aufwertungen darstellt.

Du verwendest eine Aufwertung 
mit Verbergen-Symbol genau wie 
normale Aufwertungen. Zusätzlich 
darfst du aber eine solche Aufwer-
tung mit einer normalen Aufwertung 
abdecken oder diese direkt hinter 
eine normale Aufwertung schieben.

Du darfst niemals eine Verber-
gen-Aufwertung VOR eine normale 
oder eine andere Verbergen-Auf-
wertung schieben!

Deckst du eine Verbergen-Aufwer-
tung mit  ab, erhältst du diese ab-
gedeckten Siegpunkte am Spielende 
nicht!

Beispiel: 
Ronja schiebt eine 
normale Aufwer-
tung so in die Kar-
te, dass diese eine 
bereits vorhandene 
Verbergen-Aufwer-
tung abdeckt.

Beispiel: 
Ronja darf eine Ver-
bergen- Aufwertung 
auch hinter eine 
vorhandene nor-
male Aufwertung 
schieben, so dass die 
Verbergen-Aufwer-
tung sofort abge-
deckt wird.

Legendäre Aufwertungen
Legendäre Aufwer-
tungen belegen auf 
einer Karte 2 Be-
reiche, nicht nur 1. 
Davon abgesehen 
gelten für Legendä-
re Aufwertungen die 
gleichen Regeln wie 
für „normale“ Auf-
wertungen:

Sprecher der 
Baumhirten
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Himmels-
wache der 
Feen

Sprecher der 
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2.Himmels-
wache der 
Feen

Gesegnete Festung

3

. . .14

Dauerhaft: 
Erhalte  

für jeden  
auf dieser 

Karte.
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•  Du darfst eine Aufwertung nicht 
so in eine Kartenhülle schieben, 
dass sie eine bereits auf der Karte 
befindliche Aufwertung abdeckt. 
Dies gilt auch für die auf den Start-
karten aufgedruckten Fruchtbarer 
Boden und Verfluchtes Land.

•  Kannst du eine Aufwertung nicht 
regelgerecht in eine Kartenhülle 
schieben, darfst du sie nicht kaufen.

•  Denk daran, dass du Aufwertun-
gen erst beim Aufräumen in die 
Kartenhüllen schiebst, du ihre 
Fähigkeiten und Symbole in die-
ser Runde also nicht verwenden 
darfst.

Hinweis: Zu jeder Legendären Auf-
wertung gibt es 2 zugehörige „nor-
male“ Aufwertungen. Von diesen 
Aufwertungen gibt es jeweils nur 1 
passende, nicht wie gewohnt 3 (für 
oben, Mitte und unten).

Negative Siegpunkte
Einige Karten und Amulette 
besitzen negative Siegpunk-
te, dargestellt durch einen 
roten Kristall mit Minuswert.

Am Ende des Spiels musst du diese 
Minuspunkte von deinen Siegpunk-
ten abziehen. Während des Spiels 
haben sie keine Auswirkungen.

Fluchplättchen
Einige Aufwer-
tungen und An-
führer besitzen 
das Fluch-  Sym-
bol, dargestellt 

durch einen schwarzen Kristall mit 
Minuswert -1  auf der linken Seite 
der Karte.

Entsprechend dem Wert der -Sym-
bole musst du dir jedes Mal während 
des Erntens Fluchplättchen ( ) aus 
dem Vorrat nehmen.

 erhältst du beim Ernten in dei-
nem Zug oder in den Zügen der an-
deren. Wenn ihr euer Feld verdor-
ben habt, überspringt ihr das Ern-
ten und erhaltet auch keine .

Wichtig: Von den roten Kristallen 
mit Minuswert rechts auf den Kar-
ten erhältst du keine .

Am Ende des Spiels musst du Minus-
punkte von  von deinen Siegpunk-
ten abziehen. Während des Spiels 
haben sie keine Auswirkungen.

Sollte euch der Vorrat an  ausge-
hen, verwendet bitte einen gleich-
wertigen Ersatz. Der Vorrat an  
ist nicht beschränkt.

 

-1
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Die Anführer
Die Anführer geben euch indivi-
duelle Fähigkeiten, die ihr wäh-
rend des Spiels nutzen könnt. Ihr 
könnt die Fähigkeiten 1x pro Spiel 
beim Ernten verbessern, so dass 
diese noch mächtiger werden. 
Entscheidet ihr euch dafür, mit 
den Anführern zu spielen, führt 
die folgenden zusätzlichen Schrit-
te durch.

Spielvorbereitung
Nachdem ihr die gewohnten Schrit-
te für die Spielvorbereitung abge-
schlossen habt, wählt ihr eure An-
führer.

 

II

Schmelztiegel

4-1

I

Außenposten 
der Waldläufer

4-2

I

Akademie zu Schönental

3-1

I

Verrottete Weite

Ernten: Lege die unterste Karte deines Decks in dein Feld. -2

Beispiel: Am Ende des Spiels erhält Ronja insgesamt 24 Siegpunkte:

•  18 Siegpunkte durch gesammelte 
-Plättchen.

•  8 Siegpunkte durch  auf Auf-
wertungen.

•  11 Siegpunkte durch  auf Un-
terstützungen.

•  −7 Siegpunkte durch  auf Auf-
wertungen und Unterstützungen.

•  −6 Siegpunkte für gesammelte .

Mischt den Stapel mit Anführern 
und nehmt euch je 2 Anführer auf 
die Hand. Legt die übrigen Anführer 
zurück in die Schachtel.

 

 NameAlthena – Königin der Feen
Aufräumen: Hast du 0  UND  

0  auf deinen Unterstützungen, 
lass Althena als erste Karte in 
deinem Feld liegen. Lass eine 

Karte mit Verfluchtes Land da-
rauf als zweite Karte in deinem 

Feld liegen, falls möglich.

8
OR

2 Siegpunkte am 
Spielende

Verbesserungs-
kosten 

ggf. Mana, 
Verfall-, Wach-
stums- und 
Seelensymbole

Fähigkeit

Übersicht der Anführer-Karten
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Wählt je 1 eurer 2 Anführer, mit dem 
ihr spielen möchtet. Legt den ande-
ren zurück in die Schachtel.

Schiebt den Anführer in eine der 8 
leeren Karten eures Decks. Verge-
wissert euch, dass die Startseite des 
Anführers zu sehen ist. Die Verbes-
serungskosten müssen in diesem 
Fall rechts oben zu sehen sein. Legt 
diese Karte verdeckt zurück auf 
euer Deck und mischt es gründlich, 
bevor ihr die erste Deckkarte auf-
deckt.

Deinen Anführer verwenden
Du verwendest die Symbole und Fä-
higkeiten deines Anführers genau 
wie bei allen übrigen Karten.

Dein Anführer ist eine neue Karten-
art und gilt nicht als Aufwertung für 
Fähigkeiten und Kartentexte. Er gilt 
jedoch als „Karte“, so dass entspre-
chende Fähigkeiten und Kartentex-
te sich darauf beziehen dürfen.

Du darfst während des Spiels keine 
Aufwertungen in die Karte deines 
Anführers schieben!

Deinen Anführer verbessern
Dein Anführer besitzt 2 Seiten: Die 
zu Spielbeginn sichtbare Startseite 
und die verbesserte Seite, die mit 
einem Goldrahmen markiert ist.

Liegt dein Anführer beim Ernten in 
deinem Feld, darfst du ihn, wenn 
nicht anderes angegeben, 1x pro 
Spiel verbessern. Zahle dazu die 
Verbesserungskosten und drehe die 
Karte auf die verbesserte Seite.

Diese Verbesserung zählt als 1 Kauf 
einer Aufwertung, so dass du nor-
malerweise in diesem Zug nur noch 
1 andere Aufwertung kaufen darfst.

Du darfst die verbesserte Fähig-
keit deines Anführers erst ab dem 
nächsten Spielzug verwenden.

Direkt vor dem Verbessern darfst 
du die Start-Fähigkeit aber noch 
einmal nutzen, bevor du die Karte 
auf die verbesserte Seite drehst.

Althena – Königin der Feen

4

Aufräumen: Hast du 0  UND/
ODER 0  auf deinen Unterstützun-
gen, lass Althena als erste Karte in 
deinem Feld liegen. Lass eine Karte 

mit Verfluchtes Land da rauf als 
zweite Karte in deinem Feld 

liegen, falls möglich.

Althena – Königin der Feen
Aufräumen: Hast du 0  UND  

0  auf deinen Unterstützungen, 
lass Althena als erste Karte in 
deinem Feld liegen. Lass eine 

Karte mit Verfluchtes Land da-
rauf als zweite Karte in deinem 

Feld liegen, falls möglich.

8
OR

2

Althena – Königin der Feen
Aufräumen: Hast du 0  UND  

0  auf deinen Unterstützungen, 
lass Althena als erste Karte in 
deinem Feld liegen. Lass eine 

Karte mit Verfluchtes Land da-
rauf als zweite Karte in deinem 

Feld liegen, falls möglich.

8
OR

2

Althena – Königin der Feen

4

Aufräumen: Hast du 0  UND/
ODER 0  auf deinen Unterstützun-
gen, lass Althena als erste Karte in 
deinem Feld liegen. Lass eine Karte 

mit Verfluchtes Land da rauf als 
zweite Karte in deinem Feld 

liegen, falls möglich.
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Glossar
In diesem Glossar erklären wir die 
Fähigkeiten aller Aufwertungen 
und Unterstützungen im Detail. 
Aufwertungen und Unterstützun-
gen ohne Fähigkeiten haben wir 
nicht aufgelistet.

Wann führst du 
die Fähigkeiten aus?
Als Deckkarte: Liegt eine Karte mit 
dieser Fähigkeit auf deinem Deck, 
führst du die Fähigkeit in deinem 
Zug aus. Ignoriere diese Fähigkeit, 
wenn die Karte in deinem Feld liegt.

Aufräumen: Liegt eine Karte mit 
dieser Fähigkeit in deinem Feld, 
führst du die Fähigkeit während des 
Aufräumens aus. Du darfst diese Fä-
higkeit nicht direkt nach dem Kauf 
nutzen.
Beim Aufräumen musst du die Karte 
mit der Aufwertung auf den Abla-
gestapel legen bzw. die um 90° ge-
drehte Unterstützung erst zurück-
drehen! 

Beim Ausspielen: Spielst du eine 
Karte mit dieser Fähigkeit wäh-
rend des Vorbereitens oder Pflan-
zens in dein Feld aus, führst du die 
Fähigkeit direkt aus. Erst danach 
deckst du die nächste Karte auf 

und legst sie als neue Deckkarte 
auf dein Deck.

Dauerhaft: Wenn du diese Fähig-
keit auf einer Karte besitzt, ist de-
ren Fähigkeit immer in Effekt, egal 
ob die Karte in deinem Feld liegt 
oder deine Deckkarte ist.

Ernten: Diese Fähigkeit führst du 
während des Erntens aus. Du darfst 
sie nicht nutzen, wenn du dein Feld 
verdirbst.

Im Feld: Liegt eine Karte mit dieser 
Fähigkeit in deinem Feld, führe die 
Fähigkeit zum genannten Zeitpunkt 
aus. Als Deckkarte ignorierst du 
diese Fähigkeit.

Pflanzen: Diese Fähigkeit führst du 
während des Pflanzens aus. Du darfst 
sie nicht nutzen, wenn du dein Feld 
verdirbst.

Sofort nach Kauf: Du führst diese 
Fähigkeit sofort nach dem Kauf der 
Aufwertung oder Unterstützung ein-
malig aus und ignorierst diese Fähig-
keit danach für das restliche Spiel. 

Spielende: Diese Fähigkeit gilt nur 
am Spielende, wenn du deine ge-
samten Siegpunkte bestimmst.
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Aufwertungen
Level-1-Aufwertungen

Astromantin:
Dies ist eine „Beim 
Ausspielen“-Fähig-
keit. Schaue dir die 
oberste Karte dei-
nes Decks an, die du 
gleich als Deckkarte 
aufdecken würdest. 

Wirf sie ab oder lege sie zurück. De-
cke dann, wie gewohnt, die oberste 
Karte deines Decks auf. Die Karte, 
die du anschaust, musst du den an-
deren nicht zeigen. Du darfst diese 
Fähigkeit auch verwenden, wenn 
dein Deck leer ist. Mische dann dei-
nen Ablagestapel und lege ihn als 
neuen Nachziehstapel bereit.

Heroldin der 
Morgendämmerung:
Dies ist eine „Ern-

ten“-Fähigkeit. Wenn du diese Fä-
higkeit ausführst, entscheidest du, 
ob alle ihr Manaplättchen auf die 
aktive blaue Seite drehen dürfen 
oder nicht. Dies betrifft dann alle, 
nicht nur einzelne Personen. Ma-
naplättchen die bereits auf der ak-
tiven blauen Seite liegen werden 
nicht gedreht. Denk daran, dass 
„Ernten“-Fähigkeiten zu Beginn 
des Erntens ausgeführt werden. Du 
kannst dein Mana also nicht vorher 
ausgeben.

Kräuterkundiger:
Dies ist eine „Ern-
ten“-Fähigkeit. Wenn 

du diese Fähigkeit ausführst, legst 
du 1  in den Vorrat zurück, wenn 
du mindestens 1 davon hast. Du 
darfst nur eigene  abwerfen.

Wahrer 
des Wissens:
Dies ist eine „Beim 
Ausspielen“-Fähigkeit. 
Decke so lange nach-
einander die oberste 
Karte deines Decks 
auf, bis du 2 Karten 

Verfluchtes Land aufgedeckt hast. Die 
anderen dürfen alle aufgedeckten 
Karten sehen. Wenn dein Deck dabei 
irgendwann leer ist, mische deinen 
Ablagestapel, lege ihn als neuen Nach-
ziehstapel bereit und fahre fort. Sollte 
auch dies nicht ausreichen, decke alle 
verfügbaren Karten auf. Wähle 1 der 
auf diese Weise aufgedeckten Karten 
und lege sie in dein Feld. Lege alle an-
deren auf diese Weise aufgedeckten 
Karten ab. Decke dann, wie gewohnt, 
deine oberste Karte als Deckkarte auf.

2.

1

Heroldin der Morgen-
dämmerung

Ernten: Bestimme, ob 
alle ihr Manaplättchen 

auf die aktive Seite 
drehen dürfen.

3.

Ernten: Wirf 1  ab.

Kräuter-
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Level-2-Aufwertungen

Düsterwald-
Veteranin:
Dies ist eine „Ern-

ten“-Fähigkeit. Alle anderen entschei-
den selbst, ob sie dir 1  geben. Wer 
das nicht tut, erhält 2 . Wer keine 

 hat, muss sich 2  nehmen.

Hellsicht-Schützin:
Dies ist eine „Beim 
Ausspielen“-Fähig-
keit. Schau dir für 
jeden  auf dieser 
Karte, inklusive der 
Hellsicht-Schützin , 
die oberste Karte 

deines Decks an, so dass die ande-
ren sie nicht sehen. Wirf beliebig 
viele davon ab. Lege alle anderen 
in beliebiger Reihenfolge auf dein 
Deck zurück. Decke dann, wie ge-
wohnt, deine oberste Karte als 
Deckkarte auf. 

Beispiel: Ronja legt 1 Karte mit 1 
Hellsicht-Schützin und 1 Himmels-
wache der Feen in ihr Feld. Sie ak-
tiviert diesen Effekt und schaut sich 
die obersten 3 Karten ihres Decks an. 
Das Verfluchte Land wirft sie ab. Die 
anderen beiden legt sie zurück und 
deckt dann die nun oben liegende 
Karte mit dem Fruchtbaren Boden 
als Deckkarte auf. 

Rat der Eulen:
Kaufst du beim Ern-
ten Aufwertungen, 

zahlst du für Aufwertungen 3   
weniger (minimal 0  ), wenn du 
diese in dieselbe Kartenhülle mit 
dem Rat der Eulen schiebst. Dazu 
benötigt diese Karte neben dem Rat 
der Eulen noch 1 oder 2 leere Plätze. 
Du musst die neuen Aufwertungen 
dann während des Aufräumens auf 
jeden Fall dieser Karte hinzufügen. 
In dem Spielzug, in dem du den Rat 
der Eulen selber kaufst, darfst du 
dessen Fähigkeit noch nicht ver-
wenden!

Schnappkiefer:
Dies ist eine „Ern-
ten“-Fähigkeit. Schau 

dir die oberste Karte des Stapels 
der Level-3-Aufwertungen an, so 
dass die anderen sie nicht sehen. 
Du darfst diese Karte nun „kaufen“, 
ohne etwas zu bezahlen, egal was 
und wie viel sie kostet. Aktiviere 
wie gewohnt „Sofort nach Kauf“-Fä-
higkeiten. Du darfst in dieser Runde 
noch wie gewohnt Unterstützungen 
kaufen, die soeben erhaltene zählt 
nicht dazu. Möchtest du die Karte 
nicht kaufen, lege sie verdeckt auf 
den Stapel zurück.

5..

1

Düsterwald-
Veteranin

Ernten: Alle an-
deren dürfen dir 1  
geben. Wer das nicht 

tut, erhält 2 .

1

5..

Ernten: Andere 
Aufwertungen für 
diese Karte kosten 

3  weniger. 

Rat der Eulen

-2 6..

1

Ernten: Schau dir 
die oberste Level-3-

Aufwertung des Stapels 
an. Kaufe sie kostenlos 

oder lege sie zurück.
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Level-3-Aufwertungen

Geister 
der Verwesung:
Dies ist eine „Im 

Feld“-Fähigkeit. Verdirbst du dein 
Feld, erhältst du vor dem Aufräu-
men  entsprechend der -Sym-
bole auf dieser Karte (Symbole, 
nicht Effekte).

Beispiel: Ronja hat 1 Karte mit 1 
Geister der Verwesung und 1 Wind-
läuferin in ihrem Feld und verdirbt 
es. Sie aktiviert diesen Effekt und er-
hält 3 . Der Effekt der Windläufe-
rin wird nicht beachtet.

Greifenreiter:
Dies ist eine „Ern-
ten“-Fähigkeit. Du 
darfst in dieser Run-
de 1 zusätzliche Un-
terstützung kaufen, 
also in der Regel 3 
statt 2. Außerdem 

darfst du 1 deiner Level-2-Unter-
stützungen an jemand anderen ge-
ben und dir dafür 2 seiner Level-1- 
Unterstützungen nehmen. „Sofort 
nach Kauf“-Fähigkeiten aktivierst 
du dabei nicht. Du darfst in dieser 
Runde noch wie gewohnt Unter-
stützungen kaufen, die von jemand 
anderem erhaltenen zählen nicht 
als gekauft.

Hauptfrau 
der Waldläufer:
Dies ist eine „Ern-

ten“-Fähigkeit. Schau dir die oberste 
Karte des Stapels der Level-1-Unter-
stützungen an, so dass die anderen 
sie nicht sehen. Du darfst diese Karte 
nun „kaufen“, ohne etwas zu bezah-
len, egal was und wie viel sie kos-
tet. Aktiviere wie gewohnt „Sofort 
nach Kauf“-Fähigkeiten. Du darfst 
in dieser Runde noch wie gewohnt 
Unterstützungen kaufen, die soeben 
erhaltene zählt nicht dazu. Möchtest 
du die Karte nicht kaufen, lege sie 
verdeckt auf den Stapel zurück.   

Tiefental-Hexen:
Dies ist eine „Im 
Feld“-Fähigkeit. Ver-
dirbst du dein Feld, 
erhältst du 1  für 
jede Karte weniger 
als 9 in deinem Feld. 
Hast du 9 oder mehr 

Karten in deinem Feld, erhältst du 
keinen . Dann bist du sofort noch 
einmal am Zug.

Beispiel: Ronja hat 1 Karte mit 1 Tie-
fental-Hexen und 3 weitere Karten in 
ihrem Feld und verdirbt es. Sie akti-
viert diesen Effekt und erhält 5 .  
(9−4=5). Sie führt dann ihren Zug wie 
üblich beim Verderben zu Ende und 
ist danach noch einmal am Zug. Sie 
beginnt den nächsten Zug wie ge-
wohnt mit dem Vorbereiten. 

2

Hauptfrau der 
Waldläufer 9...

Ernten: Schau dir die 
oberste Level-1-Unter-
stützung des Stapels 

an. Kaufe sie kostenlos 
oder lege sie zurück.

Greifen-
reiter

9
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Unterstützungen
Level-1-Unterstützungen

Flammengeysire, 
Hexenbaum:
Dies ist eine „Sofort 
nach Kauf“-Fähig-
keit. Du musst dich 
beim Kauf sofort für 
eine der beiden Vari-
anten entscheiden 
und diese ausführen. 
Entweder erhält je-
der so viele , wie 
ihr jeweils  auf eu-
ren Unterstützungen 

habt, oder jeder erhält so viele  
aus der Reserve, wie ihr jeweils  
auf euren Unterstützungen habt. 
Die  dürft ihr nicht aus dem Vor-
rat nehmen. Dies betrifft alle, nicht 
nur einzelne Personen.

Frostmarsch-
Gletscher, Stein des 
Regenmachers:
Dies ist eine „Ern-
ten“-Fähigkeit. Hast 
du weniger als 6 Kar-
ten (bzw. 5) in dei-
nem Feld, erhältst du 
1  pro Karte weni-
ger als 6 (bzw. 5) in 
deinem Feld. Hast du 
6 oder mehr Karten 
(bzw. 5 oder mehr) in 
deinem Feld, erhältst 
du kein .

Beispiel: Ronja hat 1 Stein des Re-
genmachers und 3 Karten in ihrem 
Feld. Sie aktiviert diesen Effekt und 
erhält 2  (5−3=2). Mit 1 Frost-
marsch-Gletscher hätte sie stattdes-
sen 3  erhalten (6−3=3).

Verrottete Weite:
Dies ist eine „Ern-
ten“-Fähigkeit. Die-
se Fähigkeit musst 
du nicht nutzen, sie 
ist optional. Nimm 
die unterste Karte 
deines Decks und 
lege sie ganz rechts 

in dein Feld, so als hättest du sie als 
Deckkarte ausgespielt. Hat sie 1 
oder mehrere „Ernten“-Fähigkei-
ten, musst du diese in diesem Zug 
noch aktivieren. Da diese Karte 
nicht gespielt, sondern direkt aus-
gelegt wird, werden ihre „Beim 
Ausspielen“-Fähigkeiten (sofern 
sie welche hat), nicht aktiviert. 
Denk daran, dass du dein Feld beim 
Ernten nicht verderben kannst. Ig-
noriere  und  auf der ausgeleg-
ten Karte. Solltest du nur 1 oder 
keine Karte in deinem Deck haben, 
mische deinen Ablagestapel und 
lege ihn als neuen Nachziehstapel 
bereit, ggf. unter deine Deckkarte. 
Deine oberste Karte (Deckkarte) 
kann also nie gleichzeitig auch dei-
ne unterste Karte sein.

I

Flammengeysire

Sofort nach Kauf: 
Wähle 1: 

Alle erhalten 
entsprechend den   

auf ihren Unterstützungen 
ODER 

Alle erhalten  aus der 
Reserve entsprechend 

den  auf ihren 
Unterstützungen. 

I

Frostmarsch-
Gletscher

Ernten: Erhalte 1 
pro Karte weniger 

als 6 in deinem Feld. 

I

Verrottete Weite

Ernten: Lege die 
unterste Karte deines 

Decks in dein Feld. -2

I

Stein des 
Regenmachers

Ernten: Erhalte 1 
pro Karte weniger 

als 5 in deinem Feld.

I

Hexenbaum

Sofort nach Kauf: 
Wähle 1: 

Alle erhalten 
entsprechend den   

auf ihren Unterstützungen 
ODER 

Alle erhalten  aus der 
Reserve entsprechend 

den  auf ihren 
Unterstützungen. 

11
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Wasserfall 
des Widerhalls:
Dies ist eine „Dauer-
hafte“ Fähigkeit. Im-
mer wenn einer der 
anderen sein Feld 
verdirbt, darfst du 
deine Deckkarte ab-

werfen und sofort die oberste Karte 
deines Decks, als neue Deckkarte, 
aufdecken. Solltest du dadurch dein 
Feld verderben, verdirbst du es, wie 
gewohnt, erst in deinem Zug. Diese 
Karte funktioniert im Spiel für fort-
geschrittene Druiden besonders 
gut, da durch das Vorbereiten be-
reits Karten in deinem Feld liegen.  

Level-2-Unterstützungen

Spitzen des Felsgrats:
Dies ist eine „Ern-
ten“-Fähigkeit. Wähle 1 
Aufwertung in der zen-
tralen Auslage (auch 
Fruchtbarer Boden), 
die nicht weniger als 1 

 und nicht mehr als 
14  kostet. Du darfst diese Karte nun 
„kaufen“, ohne etwas zu bezahlen. Ak-
tiviere wie gewohnt „Sofort nach 
Kauf“-Fähigkeiten. Du darfst in dieser 
Runde noch wie gewohnt Aufwertun-
gen kaufen, die soeben erhaltene zählt 
nicht dazu. Schiebe diese Aufwertung, 
wie gewohnt, beim Aufräumen in die 
Kartenhülle einer der Karten in dei-
nem Feld. 

Anführer
Althena – Königin der Feen

Startseite: 
Dies ist eine „Aufräu-
men“-Fähigkeit. Hast 
du aktuell 0 oder weni-
ger Siegpunkte durch 
Plättchen (die Anzahl 
deiner −  ist klei-
ner oder gleich 0) UND 

0 oder weniger Siegpunkte durch Un-
terstützungen, aktivierst du diese Fä-
higkeit. Ist das nicht der Fall, fährst du 
wie gewohnt mit dem Aufräumen fort. 
Hast du die Fähigkeit aktiviert, lasse 
Althena als erste Karte für deinen 
nächsten Zug in deinem Feld liegen. 
Lasse außerdem eine Karte mit einem 
Verfluchten Land als zweite Karte in 
deinem Feld liegen, sofern vorhan-
den. Wirf die anderen Karten wie ge-
wohnt ab. Hast du keine Karte mit ei-
nem Verfluchten Land in deinem Feld, 
lasse nur Althena als erste Karte in 
deinem Feld liegen. Beim Vorbereiten 
legst du die neuen Karten als dritte, 
bzw. zweite Karte hinter die Karte mit 
dem Verfluchten Land, bzw. hinter 
Althena in dein Feld.

Verbesserte Seite: 
Diese Fähigkeit unter-
scheidet sich von der 
Fähigkeit auf der 
Startseite nur darin, 
dass nur EINE der bei-
den Bedingungen er-
füllt sein muss. Die Fä-

Althena – Königin der Feen
Aufräumen: Hast du 0  UND  

0  auf deinen Unterstützungen, 
lass Althena als erste Karte in 
deinem Feld liegen. Lass eine 

Karte mit Verfluchtes Land da-
rauf als zweite Karte in deinem 

Feld liegen, falls möglich.

8
OR

2

Althena – Königin der Feen

4

Aufräumen: Hast du 0  UND/
ODER 0  auf deinen Unterstützun-
gen, lass Althena als erste Karte in 
deinem Feld liegen. Lass eine Karte 

mit Verfluchtes Land da rauf als 
zweite Karte in deinem Feld 

liegen, falls möglich.

I

Wasserfall 
des Widerhalls

Dauerhaft: 
Verdirbt jemand an-

deres sein Feld, darfst 
du deine Deckkarte 
abwerfen und eine 

neue aufdecken.

II

Spitzen des 
Felsgrats

2

Ernten: 
Wirf diese Karte ab, 
um 1 Aufwertung, 
die 1–14  kostet, 

kostenlos zu kaufen.

12
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higkeit wird also aktiviert, wenn du 
insgesamt 0 oder weniger Siegpunk-
te durch Plättchen (die Anzahl dei-
ner −  ist kleiner oder gleich 0) 
UND/ODER 0 oder weniger Sieg-
punkte durch Unterstützungen hast.  

Boeglebee – Der Träumer
Verbesserte Seite:  
Dies ist eine „Im 
Feld“-Fähigkeit: Ver-
dirbst du dein Feld, 
lasse Boeglebee als 
erste Karte für dei-
nen nächsten Zug in 
deinem Feld liegen. 

Lasse außerdem eine weitere Kar-
te deiner Wahl als zweite Karte in 
deinem Feld liegen, anstatt beide 
abzuwerfen.

Hectoro – Der Jäger
Startseite: 
Dies ist eine „Ern-
ten“-Fähigkeit. Wer von 
den anderen die meis-
ten Unterstützungen 
hat (bei Gleichstand 
alle), erhält 2 . Wer 
von den anderen au-

ßerdem die meisten Siegpunkte durch 
Plättchen (die Anzahl der − ) hat 
(bei Gleichstand alle), erhält ebenfalls 
2 . Du selbst wirst dabei jeweils 
nicht beachtet. 
Beispiel: Ronja hat 5  und 4  
(5−4=1). Clemens hat 2 . Clemens 
muss sich 2  nehmen.

Verbesserte Seite: 
Auf dieser Seite hat 
Hectoro 2 Fähigkeiten. 
Die erste ist eine „Beim 
Ausspielen“-Fähigkeit. 
Wenn du diese Karte 
beim Vorbereiten oder 
Pflanzen ausspielst 

(was meistens der Fall sein wird), 
führst du die folgenden Schritte 
durch, dann endet die entsprechende 
Phase sofort: Lege die obersten 7 Kar-
ten deines Decks einzeln, nacheinan-
der in dein Feld. Solltest du nicht ge-
nügend Karten in deinem Deck haben, 
mische deinen Ablagestapel und lege 
ihn als neuen Nachziehstapel unter 
deiner Deckkarte bereit. Sollte auch 
dies nicht ausreichen, lege alle verfüg-
baren Karten in dein Feld. Da diese 
Karten nicht gespielt sondern direkt 
ausgelegt werden, aktivierst du nicht 
deren „Beim Ausspielen“-Fähigkeiten 
(sofern sie welche haben). Decke 
dann deine oberste Karte als Deck-
karte auf. So lange Hectoro in deinem 
Feld liegt, kannst du es nicht verder-
ben. Du ignorierst  und  auf den 
ausgelegten Karten. 
Hast du Hectoro in der Variante 
für fortgeschrittene Druiden beim 
Vorbereiten ausgespielt, endet dein 
Zug nun sofort. In deinem nächsten 
Zug beginnst du direkt beim Ernten, 
und lässt das Pflanzen aus. Hast du 
es riskiert und Hectoro beim Pflan-
zen ausgespielt, fährst du direkt mit 
dem Ernten fort.

Boeglebee – Der Träumer
Im Feld: Verdirbst du dein Feld, 
lass Boeglebee als erste Karte in 

deinem Feld liegen. 
Lass 1 weitere Karte deiner Wahl 

als zweite Karte in deinem 
Feld liegen. 6

2

Hectoro – Der Jäger
 Ernten: Wer von den anderen 

die meisten Unterstützungen hat, 
erhält 2 . Wer von den anderen 

die meisten  hat, erhält 2 . 
(Dazu müssen sie je mind. 

1 davon haben.) -25

0

Hectoro – Der Jäger
Beim Ausspielen: Lege die ober-

sten 7 Karten deines Decks in 
dein Feld. Du verdirbst dein Feld 
nicht. Überspringe das weitere 

Vorbereiten und Pflanzen.

Aufräumen: Drehe Hectoro wie-
der auf die Vorderseite.

Du musst

7

13
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Die zweite ist eine „Aufräumen“-Fä-
higkeit. Du musst sie ausführen und 
Hectoro auf die Startseite drehen.

Kojen and Khan
Beide Seiten: 
Dies ist eine „Ern-
ten“-Fähigkeit. Diese 
Fähigkeit musst du 
nicht nutzen, sie ist 
optional. Wähle 1 Auf-
wertung für den unte-
ren Bereich einer Karte 

aus der Auslage und kaufe sie, ohne 
etwas zu bezahlen. Aktiviere wie ge-
wohnt „Sofort nach Kauf“-Fähigkei-
ten. Du darfst in dieser Runde noch 
wie gewohnt Aufwertungen kaufen, 
die soeben erhaltene zählt nicht dazu. 
Schiebe diese Aufwertung beim Auf-
räumen in die Kartenhülle zu Kojen 
und Khan. Sie ersetzt diesen Effekt. 
Die Aufwertung bleibt beim Verbes-
sern erhalten. Du darfst jede beliebige 
Aufwertung für den unteren Bereich 
wählen, auch eine Aufwertung mit 
senkrechtem Text. Wählst du 1 Auf-
wertung mit Verbergen-Symbol, darf 
sie später nicht von einer anderen 
Aufwertung abgedeckt werden.

Verbesserte Seite: 
Kojen und Khan haben 
auf der verbesserten 
Seite 2 Fähigkeiten. Die 
Fähigkeit im unteren 
Bereich ist identisch 
mit der soeben be-
schriebenen Fähigkeit. 

Die Fähigkeit im mittleren Bereich 
unterscheidet sich von der Fähigkeit 
im unteren Bereich nur darin, dass sie 
sich auf den mittleren Bereich (nicht 
den unteren) bezieht. Befindet sich 
bereits eine Aufwertung im unteren 
Bereich von Kojen und Khan bleibt 
diese beim Verbessern erhalten. In 
diesem Fall ist die Fähigkeit im unte-
ren Bereich nicht mehr verfügbar.

Le Que – Die verdorbene Seele
Startseite: 
Le Que hat 2 „Ern-
ten“-Fähigkeiten. 
Die erste Fähigkeit 
aktivierst du, wenn 
du 20 oder mehr 
Karten in deinem 
Feld hast. Ist das 
der Fall, hast du das 

Spiel sofort gewonnen. Siegpunkte 
werden nicht gezählt. Achtung: Le 
Que gibt dir am Spielende aber auch 
−100 Siegpunkte. Wenn du die 20 
Karten also nicht erreichst, emp-
fiehlt es sich, ihn zu verbessern.
Die zweite Fähigkeit musst du nicht 
nutzen, sie ist optional. Wähle 4 Kar-
ten im Feld 1 anderen Person. Hat 
sie weniger als 4 Karten, wähle statt-
dessen alle. Diese Person legt dann 1 
der gewählten Karten ihrer Wahl auf 
deinen Ablagestapel. Die Karte ist nun 
Teil deines Decks und du kannst sie so 
benutzen, als wäre sie das von Anfang 
an gewesen. Da du diese Karte an ih-
rer Rückseite erkennen kannst, musst 

Kojen und Khan

Ernten: Du darfst 1 Aufwer-
tung für den unteren Bereich 
einer Karte aus der Auslage 

kostenlos kaufen und zu Kojen 
und Khan in die Hülle schieben. 
Sie ersetzt diesen Effekt, wird 

aber in dieser Runde noch nicht 
aktiviert. Die Aufwertung bleibt 

beim Verbessern erhalten.

6

Kojen und Khan

Ernten: Du darfst 1 
Aufwertung für den 

mittleren Bereich einer 
Karte aus der Auslage 

kostenlos kaufen und zu 
Kojen und Khan in die Hülle 
schieben. Sie ersetzt diesen 
Effekt, wird aber in dieser 

Runde noch nicht aktiviert.

Falls dieser Bereich 
noch nicht verdeckt ist:
Ernten: Du darfst 1 

Aufwertung für den unteren 
Bereich einer Karte aus der 

Auslage kostenlos kaufen und 
zu Kojen und Khan in die Hülle 

schieben. Sie ersetzt diesen 
Effekt, wird aber in dieser 

Runde noch nicht aktiviert.

Ernten: Hast du 20 oder mehr 
Karten in deinem Feld, gewinnst 

du sofort das Spiel.

Ernten: Wähle 4 Karten im 
Feld 1 anderen Person. Diese 

legt 1 dieser Karten auf deinen 
Ablagestapel.

-100

5

Le Que – Die verdorbene Seele
     

14
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du nach dem Mischen deines Decks 
oder deines Ablagestapels stets je-
manden 1x abheben lassen.

Verbesserte Seite: 
Auch auf dieser Seite 
hat Le Que 2 Fähigkei-
ten.
Die erste ist eine „Beim 
Ausspielen“- Fähigkeit. 
Schau dir die obersten 
2 Karten deines Decks 
an, so dass die ande-

ren sie nicht sehen. Wirf beliebig viele 
davon ab. Du darfst also beide, 1 davon 
oder keine abwerfen. Lege die übrigen 
in beliebiger Reihenfolge zurück.
Die zweite ist eine „Ernten“-Fähig-
keit. Diese Fähigkeit musst du nicht 
nutzen, sie ist optional. Bezahle 5  , 
um Le Que auf die Startseite zurück-
zudrehen. Die „Ernten“-Fähigkeit auf 
der Startseite musst du in diesem Zug 
noch aktivieren. Hast du also 20 oder 
mehr Karten in deinem Feld, wenn du 
Le Que zurückdrehst, gewinnst du so-
fort das Spiel. 

Sorcel – Der erwachte Wächter
Beide Seiten: 
Dies ist eine „Beim 
Ausspielen“-Fähig-
keit. Schau dir die 
obersten 2 Karten 
deines Decks an, so 
dass die anderen sie 
nicht sehen. Wirf be-
liebig viele davon ab. 

Du darfst also beide, 1 davon oder 

keine abwerfen (bzw. entsprechend 
mehr auf der verbesserten Seite). 
Lege die übrigen in beliebiger Rei-
henfolge zurück. Solltest du nicht 
genügend Karten in deinem Deck ha-
ben, mische deinen Ablagestapel und 
lege ihn als neuen Nachziehstapel 
bereit. Sollte auch dies nicht ausrei-
chen, schau alle verfügbaren Karten 
an. Decke dann deine oberste Karte 
als Deckkarte auf und fahre wie ge-
wohnt fort.  

Truffta – König der Pilze
Verbesserte Seite: 
Truffta besitzt 2 „Ern-
ten“-Fähigkeiten.
Mit der ersten Fähig-
keit verdoppeltst du 
dein  , nachdem du 
die normale Menge 
wie gewohnt be-
stimmt hast.

Mit der zweiten Fähigkeit darfst du 
in dieser Runde 1 zusätzliche Un-
terstützung kaufen, also in der Re-
gel 3 statt 2.

Wayalieh – Die Reinigerin 
Verbesserte Seite:  
Dies ist eine eine 
„Beim Ausspielen“- 
Fähigkeit. Du musst 
sie nicht nutzen, sie 
ist optional. Du darfst 
1 deiner bereits im 
Feld liegenden Kar-
ten abwerfen.

Le Que – Die verdorbene Seele

8

5

Beim Ausspielen: Schau dir die 
obersten 2 Karten deines Decks 
an. Wirf beliebig viele davon ab. 

Lege die übrigen in beliebiger 
Reihenfolge zurück.

Ernten: Du darfst 5  bezahlen, 
um Le Que wieder auf die 

Vorderseite zu drehen.

Sorcel – Der erwachte Wächter
Beim Ausspielen: Schau dir die 
obersten 2 Karten deines Decks 
an. Wirf beliebig viele davon ab. 

Lege die übrigen in beliebiger 
Reihenfolge zurück. -5

10

-1

OR

Truffta – König der Pilze
Ernten: Nachdem du die Menge an   

bestimmt hast, verdopple sie.

Ernten: Du darfst 1 zusätzliche 
Unterstützung kaufen. 5

2

Wayalieh – Die Reinigerin
Beim Ausspielen: 

Du darfst 1 Karte in 
deinem Feld abwerfen. 2

15
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Die Anführer von Mystic Vale
Mit der Ausbreitung des Fluches erscheinen neu Verbündete auf der Bildfläche. 
Darunter sind viele tapfere und mutige Recken, aber auch einige mit zwielichtige-
ren Intentionen. Doch allen ist gemein, dass sie den Preis der Niederlage kennen ... 
und keinesfalls bereit sind, ihn zu bezahlen! Sie werden kämpfen, egal wie hoch die 
Kosten auch sein mögen.

Althena – Königin der Feen: Nachdem ihre ehemalige Königin vor 
Kurzem dem Fluch erlegen ist, haben die Feen beschlossen, dass 

sie den aktuellen Ereignissen nicht mehr tatenlos zusehen kön-
nen. Schweren Herzens übernahm Althena Krone und Thron von 
ihrer Mutter und führte die Feen in eine wacklige Allianz mit den 
Lebenswächtern. Immerhin teilen beide den Wunsch nach dem 
Schutz der Natur und der Pflanzen. Althena schwor zu verhin-

dern, dass der Fluch weiteres pflanzliches Leben raubt – Bedro-
hungen anderen Lebewesen kümmern sie nicht. Und so zeigen die 

Feen auch nur geringes Interesse daran menschliches Leben zu retten. 
Ja, manche Fee sieht gar den Ursprung der Seuche bei den Menschen.

Boeglebee – Der Träumer: Boeglebee ist alt – älter als manche 
der höchsten Bäume. Manche Legende erzählt gar, dass er bereits 
beim Anbeginn der Schöpfung zusah. Und so weiß auch keiner 
der Gelehrten ob Boeglebee sterblich oder göttlich ist. Einig ist 
man sich nur darüber, dass er ein meisterhafter Kräuterkundler 
und Heiler ist, der in die Zukunft zu sehen vermag. Manchmal 
versinkt er für Jahrzehnte in einem tiefen Schlummer. In seinem 
letzten Traum sah er eine Vision der Welt, die gänzlich vom Fluch 
zerfressen war. Nun ist er erwacht und versucht zu verhindern, 
dass die Zukunft, die er in seinen Träumen sah, Wirklichkeit wird. 
Dazu teilt er sein Wissen bereitwillig mit allen, die ihn unterstützen wollen.

Hectoro – Der Jäger: Einst war Hectoro glücklich und verbrachte 
seine Tage gemeinsam mit seinem Rudel im Wald. Doch dieses 

Glück zerbrach an jenem Tag, als sie dem verdorbenen Le Que 
begegneten. Der verderbte Druide ermordete jeden Wolf des Ru-
dels und ließ Hectoro zum Sterben zurück. Ein anderer Druide 
fand und rettete ihn schließlich und berichtete ihm die tragische 
Geschichte Le Ques. So fand Hectoro eine neue Bestimmung: die 

Verderbnis zu bekämpfen, die ihm alles genommen hatte, was 
ihm lieb und teuer war. Schon bald fand er ein neues Rudel, das 

seine Entschlossenheit teilte. Gemeinsam halten sie Wache, auf das 
Le Que nicht noch mehr Schaden anrichte.
16
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Kojen and Khan: Inspiriert von den Geschichten Silberschwinges 
beschloss ein junger Greif namens Kojen sein Land, sein Volk und 

seinen Himmel gegen alle Gefahren zu verteidigen. Obwohl sein 
Herz stark war, war er noch jung und unerfahren. Und so wurde 
er beinahe getötet, als er dem Barbarenkrieger Khan zu Hilfe 
eilte, der von verderbten Wölfen umzingelt war. Die Wölfe ver-
wundeten Kojen schwer, und nur gemeinsam mit Khan konnten 

sie die Angreifer zurückschlagen und überleben. Beide teilten 
einen tiefen Hass auf den Fluch und beschlossen auch weiterhin 

zusammenzuarbeiten. Die beiden fliegen nun gemeinsam durch den 
Wald und schlagen jeden erdenklichen Feind zurück.

Le Que – Die verdorbene Seele: Le Que kämpfte einst mit all sei-
ner Macht gegen den Fluch – ein leuchtendes Beispiel für Alle. 
Doch der Nähe des Fluchs konnte er nicht für immer widerste-
hen. Langsam fraß sich die Verderbnis in seinen Körper, kroch 
durch seine Adern und höhlte seine Stärke und Entschlossen-
heit langsam aus. Je mehr er kämpfte, desto mehr verfiel er dem 
Dunkel. Nun hat ihn der Fluch fast gänzlich in der Hand; blinde 
Wut, Mord und Vernichtung bestimmen seine Tage. In den kurzen 
Momenten, in denen er sich an sein altes Selbst erinnert, plagen 
ihn Bedauern und Schmerz über seine Taten. Und jeder dieser Mo-
ment kostet ihn noch mehr seiner schwindenden Seele.

Sorcel – Der erwachte Wächter: Sorcel wurde einst von Etwas 
hervorgebracht, dem der Fluch nichts anhaben kann. Reines 

Mana erschuf einen Wächter aus Stein und übertrug ihm die 
Aufgabe, über den Wald zu wachen. Lange Zeit, war die Erschaf-
fung ein großer Erfolg, doch der Fluch fand seinen eigenen Weg, 
auch den steinernen Wächter zu beeinflussen. Als der Wächter 
erschaffen wurde, trug er auch die Angst der Erschaffer in sich; 

und diese Angst nutzte der Fluch. Er verdrehte das Verständnis 
des Wächters von seiner Aufgabe, sodass er nun alle, die den Wald 

betreten als mögliche Feinde betrachtet. Viele fürchten, dass er sich 
schon bald gegen den Wald selbst wenden könnte und damit der Sinn seiner Auf-
gabe gänzlich verderbt wäre.
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Truffta – König der Pilze: Truffta ist der heitere, kleine Herrscher 
des Geflechts, einem Volk, das sich seit Generationen nicht mehr 

in die Angelegenheiten anderer eingemischt hat. Doch nun steht 
auch ihre Lebensweise vor der Auslöschung, seit sich der Fluch 
weiter ausbreitet. Truffta schloss sich also mit allen zusammen, 
die den Fluch zurückdrängen wollten: Druiden, Zauberern, wer 
es auch sein mochte. Allen ist aber auch klar, dass Truffta den 

Fluch nur soweit zurückdrängen will, dass sein Volk nicht mehr 
betroffen ist. Manche Verbündete erzürnt dies und so wächst der 

Zweifel, wie viel man Truffta trauen könne. Wer weiß, vielleicht heckt 
der kleine Pilzkopf ja einen ganz eigenen Plan aus.

Wayalieh – Die Reinigerin: Schon immer war es für Wayalieh 
schwer zu akzeptieren, dass alles Leben irgendwann sterben und 
verrotten muss. Sie träumte von einer Natur die für immer leben-
dig und gesund blieb. Als der Fluch sich in ihrer Nähe manifes-
tierte, war keiner über ihre Wut überrascht. Unter Anwendung 
all ihrer Künste als Druidin vermochte sie, den Fluch zurückzu-
drängen und einst verseuchte Landstriche zu reinigen. Doch das 
war nicht genug … denn der Fluch könnte jederzeit zurückkehren. 
So begann Wayalieh zu studieren, wie sie die Natur und alles Leben 
verbessern könne, auf dass es dem Fluch widerstehe. Dabei schreckt 
sie auch vor drastischen Überlegungen nicht zurück. Deshalb wurde sie von vielen 
Zirkeln und Clans verbannt. Doch ihre Entschlossenheit ist ungebrochen. Wayalieh 
wird nicht ruhen, bevor der Fluch nicht für immer aus der Welt getilgt ist.

Kartenliste
Zwielichtiger Garten
Level-1-Aufwertungen (36 Karten)
3x Astromantin
3x Dunkelholz-Baumhirte
3x Grab der Ältesten
3x Heroldin der Morgendämmerung
3x Himmelswache der Feen
3x Hippogryph
3x Kräuterkundiger
3x Rächer des Hochlandes
3x Seidenbrut
3x Steinkreis
3x Wahrer des Wissens
3x Wanderer

Level-2-Aufwertungen (33 Karten)
3x Blattweberin
3x Die Alte
3x Düsterwald-Veteranin
3x Früher Sonnenaufgang
3x Hellsicht-Schützin
3x Kanzler der Himmelslichtung
3x Rat der Eulen
3x Schnappkiefer
3x Schutzzauber
3x Waldflickerin
3x Waldwyrm
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Level-3-Aufwertungen (27 Karten) 
3x Bienenmeister der Baumhirten
1x Druidischer Lehrmeister
3x Eichenhuf-Leviathan
3x Gefallener Zauberer
1x Geister der Verwesung
1x Gelehrte
1x Gesegnete Festung
1x Gesegneter Ritter
1x Greifenreiter
1x Grenzstadt zu Tiefental
1x Hauptfrau der Waldläufer
1x Opferaltar
3x Sprecher der Baumhirten
1x Tiefental-Hexen
1x Universität der Gilden
1x Friedensbewahrin
3x Windläuferin

Level-1-Unterstützungen (19 Karten) 
2x Akademie zu Schönental
2x Außenposten der Waldläufer
1x Flammengeysire
1x Frostmarsch-Gletscher
1x Gewächs der Seraphim
1x Hexenbaum
1x Kristallbaum
1x Lavastrom der Schlingranken
1x Mondschein-See
1x Plateau der Windsprecher
1x Sporen-Geysir
2x Stadt im Furchmühltal
1x Stein des Regenmachers
1x Verrottete Weite
1x Wasserfall des Widerhalls
1x Weißwasser-Strudel

Level-2-Unterstützungen (17 Karten) 
1x Ausgehöhlter Baum
1x Eiterbrut
1x Gaias Auge
1x Geschändete Vegetationsgrenze
1x Herzstein-Oase
1x Höhlen des Wehklagens
1x Nebelschleier-Sanktum
1x Nexus-Canyon
1x Obsidian-Obelisk
1x Reinigende Quelle
1x Schmelztiegel
1x Sonnenspiegel
1x Spitzen des Felsgrats
1x Verderbter Seherstein
1x Wächtersteine
1x Wald der Hexenstäbe
1x Windflüster-Spitze

Anführer (8 Karten)
1x Althena – Königin der Feen
1x Boeglebee – Der Träumer
1x Hectoro – Der Jäger
1x Kojen and Khan
1x Le Que – Die verdorbene Seele
1x Sorcel – Der erwachte Wächter
1x Truffta – König der Pilze
1x Wayalieh – Die Reinigerin
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