
Wähle eine 
ausgegrabene Statue 
in deinem Netzwerk. 
Erhalte sofort Ehre, 
basierend auf der 
Schicht, in der sie sich 
befindet. 

Die Statue darf sich nicht auf 
einem Sockel, in einer großen 
Halle oder in der orangefarbenen 
oder gelben Schicht befinden.

WeihungsritualWeihungsritual



Aktiviere eine 
beliebige Werkstätte 
maximal so oft, wie 
sie offene Zugänge 
besitzt.

PhantomhAndePhantomhAnde
....



Wenn du in diesem 
Zug einen Tunnel 
gräbst, kannst du eine 
beliebige Anzahl von 
Trümmern beseitigen, 
indem du nur einen 
einzigen Hammer 
ausgibst.

Hammer der HeldenHammer der Helden



Wenn du in diesem 
Zug einen Tunnel 
graben willst, darfst 
du ihn 1 Größe größer 
graben, ohne extra 
dafür zu bezahlen.

Werte den Tunnel mit der 
größeren Größe.

Gigantische StArkeGigantische StArke
....



Wenn du in diesem Zug 
einen Troll rekrutierst, 
kannst du dabei eine 
beliebige Anzahl von 
Ressourcen, die in deiner 
Kaskade gewonnen wurden, 
durch Eisen ersetzen. 
Jedes so erhaltene Eisen 
wird trotzdem auf das 
Ressourcensymbol des 
aktivierten Trolls gelegt, 
als wäre es die abgebildete 
Ressource.

Ein Hauch von EisenEin Hauch von Eisen



Platziere irgendwo auf dem 
Berg (auch über Trümmern) 
einen Tunnel der Größe 2, 
der nicht mit irgendeinem 
Netzwerk verbunden ist. 
• Du darfst keinen Sockel auf die Verankerung 

dieses Tunnels stellen.
• Wenn dadurch Statuen und/oder Ressourcen 

ausgegraben werden, werden sie in den 
Tunnel gelegt.

• Wenn später ein Spieler sein Netzwerk mit 
diesem Tunnel verbindet, wird er Teil seines 
Netzwerks; er besitzt alle Statuen und erhält 
alle Ressourcen.

TunnelsprungTunnelsprung



Wirf einen Troll der Stufe 
2 aus deinem Troll-Thing 
(zusammen mit allen 
Ressourcen, die er besitzt) 
ab. Ersetze ihn durch einen 
Troll der Stufe 3 aus der 
Horde. 
• Du erhältst auch keinen Sockel.

• Der neue Troll wird nicht aktiviert, wenn du 

ihn hinzufügst. Wenn er Bestechungsgelder 

besitzt, legst du sie ab.

• Du erhältst auch keinen Sockel. Ziehe einen 

neuen Troll der Stufe 3, um die Lücke in der 

Horde zu füllen. .

AufstiegszeremonieAufstiegszeremonie



Wähle einen Troll in 
deinem Troll-Thing und 
fülle seine Ressourcen 
bis zum Maximum auf.

Dies löst keine 
Kaskade aus.

KrAftigungKrAftigung
....



Grabe sofort einen 
Tunnel, bezahle ihn 
und folge allen anderen 
Grabungsregeln wie 
gewohnt. 

Du kannst während Schritt 
2 deines Zuges noch wie 
gewohnt einen Tunnel 
graben.

BeschwOrung von RockvoreBeschwOrung von Rockvore
....



Wenn du in diesem 
Zug einen Troll 
der Stufe 2 oder 3 
rekrutierst, verwende 
als Bestechungsgeld 
jede beliebige 
Kombination von 
Ressourcen statt nur 
Münzen.

Goldene MaskeGoldene Maske



Du kannst eine der 
folgenden Möglichkeiten 
von Ressourcen aus dem 
Vorrat in dein Lager 
legen:

• 3 Stein
• 2 Eisen
• 1 Herzstein.

Erd-RitualErd-Ritual



Wenn du in diesem 
Zug einen Stein 
Tunnel gräbst, werte 
ihn so, als wäre er aus 
Eisen. Wenn du einen 
Eisen-Tunnel gräbst, 
werte ihn so, als wäre 
er aus Herzstein.

Halle der LegendenHalle der Legenden



....

Aktiviere alle 
deine Werkstätten 
in beliebiger 
Reihenfolge.

Du musst nicht alle 
aktivieren. Jede kann 
maximal so oft aktiviert 
werden, wie sie offene 
Zugänge besitzt.

FlUgel des EifersFlUgel des Eifers



Wähle einen beliebigen 
Troll der Stufe 1 oder 
Stufe 2 in der Horde und 
füge seine angezeigten  
Ressourcen, mit Ausnahme 
von Stammesloren, zu 
deinem Lager hinzu.

Du erhältst alle 
unabhängigen Loren, die auf 
dem Troll abgebildet sind.

Geist der GabenGeist der Gaben



Bewege bis zu 3 Loren 
(jeder Art) von deinen 
Trollen in dein Lager.

Alle Stammesloren von 
deinen Trollen werden 
in deinem Lager 
unabhängig.

Lore herbeirufenLore herbeirufen



Wirf alle Trolle einer 
Stufe der Horde ab 
und nimm dir bis zu 2 
Bestechungsgelder von 
diesen Trollen. Ersetze die 
Trolle durch neue vom 
entsprechenden Stape.
Die abgelegten Trolle werden unter 
ihren Stapel gelegt. Nicht erhaltene 
Bestechungsgelder kehren in den 
Vorrat zurück. Abgelegte Sockel 
werden zurück in den Beutel gelegt 
und neu gezogen.

VerbannungVerbannung



Bewege eine 
verschüttete Statue 1 
oder 2 Felder. Sie darf 
sich nicht auf eine 
andere Statue oder 
auf eine Werkstätte 
bewegen.

Sie kann in einen Tunnel, 
auf ein Tor oder in eine 
große Halle bewegt werden, 
wodurch sie ausgegraben 
wird.

SteintreppeSteintreppe



SPELLSPELL


