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Herzteile in Oracle of Seasons

Checkliste

Brenne den Baum im Horon-Dorf, nachdem die Knorrwurzelhöhle geschafft ist, mit einem

Glutkern ab, um an das Herztei l zu gelangen.
1

Lasse es im östl ichen Vorort, ganz in der Nähe vom Horon-Dorf, Winter werden und

gehe weiter nördl ich über die entstandene Schneebrücke. In der Höhle l iegt das Herztei l .
2

Mache, nachdem die Schlangengrube geschafft ist, Winter im Wintergehölz und hole ein

Feld südl ich des Warpbaumes mit den Arkanum-Kernen das Herztei l ab.
3

Im subrosianischen Basar kannst Du einen Pfirsichstein für 30 Erzbrocken kaufen.

Erstaunl icherweise stel lt sich heraus, dass das ein Herztei l ist.
4

Betritt, nachdem Du sie gesprengt hast, erneut in die Festung der Molbl ins. Du stößt auf

eine Truhe, in der ein Herztei l l iegt.
5

Springe direkt bei der Tanzdrachenhöhle durch die kleine Lücke den Abgrund herunter.

Du landest direkt neben einem Herztei l .
6

Gehe zum Spindelsumpf und lasse es Frühl ing werden. Ein Feld östl ich des Subrosia-

Teleporters kannst Du nun zu dem Herztei l schwimmen.
7

Lasse es in der Nähe der Einhornhöhle Sommer werden und gehe nach Südosten zu

einem ausgetrocknetem See. Gehe die Treppen runter, an dessen Ende das Herztei l ist.
8

Betritt den Friedhof um die Forschergruft im Herbst. Entferne den Pilz in dem Feld, in

dem der Eingang liegt und gehe nach rechts zum Herztei l .
9

Sehr selten verl iert Martha die Hexe ein Herztei l , wenn Du mit ihr zusammenstößt.

Sammle es auf, bevor sie es kann.

Pflanze einen Gasha-Kern. Pflücke die Nuss, die nach kurzer Zeit am gewachsenem

Baum hängt. Einmalig wirst Du früher oder später ein Herztei l in den Händen halten.
1 2

Gehe nach dem Vulkanausbruch in den Tempelruinen vom Subrosiateleporter aus

gesehen ein Feld nach Norden und sprenge die rissige Wand. Innen liegt das Herztei l .
1 0
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