
Nun kommt aD dieseD einsamen Ort Albet in Begleitunc wil-
l de. Albert ist zu Qisellens Glab cekommen, die er nicht ver-
gessen kann. vergeblich bemiiht sich wilflide, ihn von di*m
gefanrlichen O.t Iortzrufen. Albert sendet seinen lreuen Frcund und
Knappen mit einem ba$ch€n Belehl fort und bleibt allein zuliick.
Da erscheint ihm bald hier. bald da CiselteDs lockende G6talt. Albe
ist sich nicht im Kiaren dariibet ob es sich nu! um eine Sinnes-
tAschung handelt, schliesslich abe! bmiiht er sich die Fliichtende
zu fang€n, was ihm aber nicht gelitrgt. Nu! eine Blume findet er
vor, vo eben Doch die Gestalt stand, aber schliesslich vssfhwindet
auch diese und Albert, der alles nur fiir Spuk hali, macht sich aul
den Heimweg. Vo! wettem sieht e. abe. Itilarion komen und ver-
sleckt sich hinter den Beuhen, da er nicht mit ihm zuemmentlelfen

Den Hiladon haben im Walde die Vilo gestellt, vor dene! er
jetzt auJ dq Flucht begrilfen ist. Er stlinnt aber ihrem zaubdkEte
.icht mehr Wohin er sich auch w6det. immer verschliess€n die
vilen ihm den Auswe& Schliesslich dg!€ifen sie ibn und zwingen
ihn zu einem wuden Tanz. Htlarions Klefh beghnen nach^lassen
und er w€ndet sich an die Gebieredn d€r vilen mit d* Bitte ih.
freizulassen. Myrlha abe. berUhrt ihn anstatt eine. Antworl nrt
mit ihleh zaubersiebchen, sodass er nu noch \rilder tanzen mnss,
bis die Vilen ihn schli€sslich in den See st6s€n.

Kaum aber hab€n die Vilen ein Opfer dhalten, als sie im wald-
lsrsteck eir anderes finden - Albert, Schon wiU Dlyrttra auch ibn
hit ibEm zauber€tab b€riilr€n, da tritt Gielle dazwischen, deEn
Liebe zu Albert noch imer nicht erlo€4hen Gl. Sie halt My hs
Hand aul und liihrt Alb€rt zum Xreuz, wonn er sich l*thalten ell-
MFiha nabelt sich ilrm auls neue mit d€cn ZaubeBeibcho, aber
diess ze$richt. Alle Vilen bemiihen sich Albert zu elgreiten, aber
an dem heilGen KEU rerbricht ilre Macht. Schlisslich befiehli
Mtrlha Gisele, ste solle Albert vom schiiizenden KEuz fotildker.
Gi*lle tut €s auch, Albdt koinmt und beide truE . Al3 abe! Oiselle
m€.ktj das Albert ehiidet, fiibrt sie itrn wi€de! zm Xreu, damit
er sich daEn hslt€n slle. Iange kaM aber Albert dem Relz Gtsel-
lens nicht wideGtehen - wiede! enffemt er sicb vom l<feuz und

Schon wird die Miidigkeit zu g.oss. Cisllens Schutz hiltt nicht
meh! - die vilen ergxeifen Albelt uDd zetls ihn in ihlen Reisen,
wo illm Ililaions schicksal bevorsteht. Da eltdnt von iem eine
Gl@kq die den .q.nbruch de! MorseEote verklnder. Das in die
Stunde des Zusmmenbruches de! Macht der Vllen - sie faDen zu-
sammen und verschwirden in ihre Tag€sverstecke, begeben sich
wiede! itr das Feich des Todes. Auch Giselle schleitet ihrem GEbe
zu. Albet ist damit nicht einvelstandeD, nimmt sie in s€ine Ame
und biltet sie zu bleiben. Giselle weist aur den sich aufheUend€D
Eimmel - sie kann trlcht bleibe4 die Stunde des Scheidens ist ge-

Pliitzlich ertiiot das Jagdhorn. Alb€d fehrt zusammen. Aus deE
walde komt lflllfrtde, aui seinen Fdsen der Hezog mit einer
Tochter. Albet geht lhnen entgegen. Mit E$taunen s€hen allq vie
Gisele sich zu ihrem Grabe begibt. N@h am RaDde des Grabes Elbt
sie zu verstehen. das Albert Bathilde ehelichm solle, und verschwin-
del daM, Albert pfliickt eintge Blumen vom G.abe als Andenken
an das Mndchen, das ef so sehr geliebt hat, und tritt dan! als Freier
vor Bathilde, lm Giseilens Wunsch zu effiillen,

Di€ autgehende sonne verschdcht mit ihren Stranlen die letzten
Schatten der Nacht.


