der ganzen Versammlung
verachtende Blicke zu, und nebst
ihren Begleitern entfernt sie sich
endlich durch die Mittelpforte. Der
Ritter will ihnen verzweiflungsvoll
folgen, wird aber von seiner
Gattin, ihren Zofen und seiner
übrigen Dienerschaft
zurückgehalten – Draußen
bacchantische Jubelmusik, im
Saale aber dreht sich wieder der
unterbrochene steife Fackeltanz.

Drittes Tableau
Wilde Gebirgsgegend. Rechts:
phantastische Baumgruppen und
ein Stück von einem See. Links:
eine hervorspringend steile
Felswand, worin ein großes Portal
sichtbar. – Der Ritter irrt wie ein
Wahnsinniger umher. Er scheint
Himmel und Erde, die ganze Natur
zu beschwören, ihm seine Geliebte
wiederzugeben. Aus dem See
steigen die Undinen und umtanzen
ihn in feierlich lockender Weise.
Sie tragen lange weiße Schleier

und sind geschmückt mit Perlen
und Korallen. Sie wollen den Ritter
in ihr Wasserreich hinabziehen,
aber aus dem Laub der Bäume
springen die Luftgeister, die
Sylphen, herab, welche ihn
zurückhalten, mit heiterer, ja
ausgelassener Lust. Die Undinen
entweichen und stürzen sich
wieder in den See.
Die Sylphen sind in helle
Farben gekleidet und tragen grüne
Kränze auf den Häuptern. Leicht
und heiter umtanzen sie den
Ritter. Sie necken ihn, sie trösten

ihn und wollen ihn entführen in ihr
Luftreich; da öffnet sich zu seinen
Füßen der Boden, und es stürmen
hervor die Erdgeister, kleine
Gnomen mit langen weißen Bärten,
und kurze Schwerter in den
kleinen Händchen. Sie hauen ein
auf die Sylphen, welche entfliehen,
wie erschrockenes Gevögel. Einige
derselben flüchten sich auf die
Bäume, wiegen sich auf den
Baumzweigen, und ehe sie ganz in
den Lüften verschwinden,
verhöhnen sie die Gnomen, welche

sich unten wie wütend gebärden.
Die Gnomen umtanzen den
Ritter, und scheinen ihn ermutigen
und ihm den boshaften Trotz, der
sie selber beseelt, einflößen zu
wollen. Sie zeigen ihm, wie man
fechten müsse; sie halten
Waffentanz und spreizen sich wie
Weltbesieger – da erscheinen
plötzlich die Feuergeister, die
Salamander, und schon bei ihrem
bloßen Anblick kriechen die
Gnomen mit feiger Angst wieder in
ihre Erde zurück.
Die Salamander sind lange,

