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Überall  auf  der  Welt  von  Phantom  Hourglass lassen  sich  verschiedene  Schätze  finden. 
Insgesamt gibt es acht davon, welche keinen weiteren Nutzen haben, außer sie zu verkaufen.

• Rosa Koralle: Koralle, glänzend poliert. Sie verdient Bewunderung!
• Perlenkette: Reine weiße Perlen, aneinandergereiht zu einer schönen Kette.
• Schwarze Perlen: Seltene schwarze Perlen, aneinandergereiht zu einer Kette.
• Zora-Schuppe: Es heißt, ein Zora habe diese seltene Schuppe verloren!
• Goron-Bernstein: Dieses Mineral ist wertvoll, weil es einen Käfer enthält!
• Krone von Ruto: Es heißt, eine Prinzessin der Zora habe diese Krone getragen.
• Helmaroc-Feder: Diese bunte Feder stammt von einem Helmaroc-Vogel.
• Königlicher Ring: Ein Ring, der schon seit Generationen weitergegeben wird.

Der königliche Ring hat immer einen Wert von 1500 Rubinen. Der Wert der anderen Schätze 
kann äquivalent zu den Schiffsteilen 50, 150, 800 oder 1500 Rubine betragen. Schätze mit 
einem höheren Wert sind seltener als die weniger wertvollen Schätze. Welchen Wert ein Schatz 
hat, könnt ihr beim Schatzgutachter in Melka ermitteln lassen. Dieser öffnet, nachdem ihr im 
Tempel des Meereskönigs den Fundort für den Sonnenschlüssel ermittelt habt. Dort könnt ihr 
die  Schätze direkt  auch für  den entsprechenden Wert  verkaufen,  um euch von dem Geld 
schneller die teuren Gegenstände in den Läden leisten zu können.

Eine Alternative zum Schatzgutachter ist der Ho-Ho-Stamm auf dem vereinzelten Schiff in der 
südöstlichen See (nahe der Insel des Frostes). Sie kaufen euch Schätze über ihren eigentlichen 
Wert  ab,  allerdings  wollen  sie  immer  nur  eine  bestimmte  Sorte,  welche  täglich  wechselt. 
Schaut aber erst hier vorbei, bevor ihr Schätze verkauft.

Schätze findet ihr meist in den zahlreichen Schatztruhen, die ihr überall auf den Inseln und in 
den Tempeln finden könnt. Auch könnt ihr Schätze in den Läden kaufen, nur werden sie dort 
immer teurer verkauft, als sie schlussendlich wert sind, daher empfiehlt sich das nicht. Zudem 
gibt es Schätze meist als Trostpreise bei den verschiedenen Minispielen.

Eine gute Möglichkeit, Schätze zu sammeln, ergibt sich, sobald man das  Phantomschwert 
hat.  Vernichtet  einfach  die  Phantome  auf  den  ersten  sechs  Etagen  des  Tempels  des 
Meereskönigs und ihr bekommt auf jeder Etage (außer der 5ten) eine kleine Truhe mit einem 
Schatz. Dies könnt ihr beliebig oft wiederholen, indem ihr einfach den Tempel wieder verlasst.
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