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Meine Suche nach High Buildings 
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Extended Abstract in English 

for my essay in German (title s.o.), English title: 
My Search for Beatrix Potter’s High Buildings as described in her unpublished 

sequel to The Fairy Caravan, entitled The Solitary Mouse 
 

Based on the text of The Solitary Mouse from: Leslie Linder A History of the Writings of 
Beatrix Potter including Unpublished Work, Frederick Warne, 1987, pages 310, 315-321.1 

This text is added in the annex as a German annotated translation.  
 
The tale The Solitary Mouse was planned tentatively by Beatrix Potter as a sequel to her book 
The Fairy Caravan. Its setting is the valley of the Trout Beck near her farm Troutbeck Park. 
In the midst of the valley, rising directly north of the farm and flowed round by the brooks 
Trout Beck and Hagg Gill there is an extended hill called The Tongue. This was a favorite 
outdoor place of Beatrix Potter as she describes it in her essay The Lonely Hills, published 
1942 in the Horn Book, an American Magazine for children’s literature. In a letter of 30 July 
1940 to Nancy Dean, granddaughter of Bertha Mahony Miller, editor of the Horn Book, 
Beatrix Potter answers to Nancy’s question, where the fairy caravan is camping or whither it 
is wandering: “There is an old barn there that we call High Buildings… That was where the 
Caravan sheltered in a very wild rainstorm, and Xarifa made the acquaintance with the 
melancholy Mouse. There was a story about that place and that very wet night, but it was so 
silly I really could not print it.” A more detailed description of High Buildings can only be 
found in the tale The Solitary Mouse itself: „Far up the valley through mist and rain he [Pony 
Billy] could see a tall slated barn, High Buildings in Hagg Ghyll.”  … Pony Billy paused at 
last, at a gate below the road. He took the caravan down a bank, through a ford. Tawny peat 
water swirled through the floor boards …. High Buildings stands on the further side of the 
beck, with its back towards the storm and a snug walled yard in front of it. 
 With respect to the following questions, I perused the biographical literature on 
Beatrix Potter: Did such a barn exist, does it still exist, and where was/is it situated?  
 A reference to High Buildings can be found in the works of Margaret Lane, Anne 
Steve Hobbs, Alexander Grinstein, Linda Lear und Susan Denyer. However, none of these 
authors – except Susan Denyer contributed to answer my questions. Susan Denyer in her book 
Beatrix Potter at Home in the Lake District gives us the following description (page 124, bold 
type by me): Beatrix used Troutbeck Park Farm as a setting for her story The Fairy Caravan, 
written for an American publisher. In later life she recalled walks to the old barns west of the 
farmhouse, which had once been a part of a separate, small farm, called High House: 
‘there was [sic!] an old barn there that we call High Buildings. It is never used except 
sometimes by shepherds, and when I was younger and used to take long walks, I used to eat 
my bread and cheese at High Buildings, or shelter from the rain. That was where the Caravan 
sheltered in a very wild rainstorm, and Xarifa made acquaintance with the melancholy 
Mouse’. 

 
1 Other references in this abstract are given in the footnote of the German article, which is following. 
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 This identification of High Buildings as well as her comment on The Fairy Caravan 
has to be rejected as false by the following reasons:  

1. The setting of the Fairy Caravan is not Troutbeck Park Farm. The wanderings of 
the circus company are restricted to the region west of Windermere around Near 
Sawrey. Exceptions are the tales in chapter 10, The Sheep, where e.g. two of the 
sheep’s tales are located at dale end of the Troutbeck valley.  

2. Susan Denyer identifies High Buildings with an old barn west of Troutbeck Park 
Farm, called High House, and immediately after a colon (as if the following could 
give a reassurance) she cites a text which uses the name High Buildings, such that 
the reader may assume High House is equal to High Buildings. The cited text is 
taken without reference from Beatrix Potter’s letter to Nancy Dean (see above). 
That letter does not give a locality for High Buildings. In the letter Beatrix Potter 
also refers to the place, where she saw the mark of little horse shoes: …miles along 
a lovely green road. Susan Denyer’s citation does not at all back her thesis. 
In addition, she changes the text of the letter, as it is documented in the books of 
selected letters by Jane Crowell Morse (page 120 f.) and the two books by Judy 
Taylor (page 420 / 225): Beatrix Potter is using is where Susan Denyer cites was, 
i.e. according to her High House = High Buildings does no longer exist.  

3. Susan Denyer ignores that Beatrix Potter says: High Buildings in Hagg Ghyll. 
The brook Hagg Gill is flowing east of The Tongue and Troutbeck Park Farm 
around the Tongue, while Susan Denyer locates High House westward of the 
Farm. Indeed, there are old farmhouses about 200 m northwest of Troutbeck Park 
Farm, called Hird House, and located at the western banks of Trout Beck and at 
the edge of Hird Wood. I did not yet find a document, where Beatrix Potter used 
the name High House, but she used the name Hird Wood in her essay The Lonely 
Hills and in a letter to Bertha Mahony Miller, dated 23 March 1942, correcting 
misprints in the proofs of her Essay.  

 
Based on photographs collected from the website 

www.wainwrightwalking.co.uk 
I was able to spot a building as shown in the photographs no. 7, 8, 9 and 10 reprinted below. 
These are taken by the owners of that website, Brenda and John. The barn shown in these 
photographs does have all features (except one) as given by Beatrix Potter and which are 
cited and highlighted above. The only feature, which does not fit is that the barn is Far up in 
the valley: Its distance to the farm is only about 1 km. On the other hand, the location is in 
accordance with on the old road which runs like a shelf along the east side of the Tongue and 
the clear assertion High Buildings stands on the further side of the beck. That one deviating 
feature may be explained by Beatrix Potter wishing to be prudent and discreet by sending her 
eager readers further northward to the end of the Tongue. There in Dalehead, if not in mist, 
looking around is marvelous.  
 Another document has given firm confirmation that a building stood already at this 
place, when Beatrix Potter bought Troutbeck Park Farm in 1923: The Historic Survey 
Landscape Report, entitled The Tongue, Troutbeck Farm, Windermere, Cumbria, prepared for 
the National Trust by Oxford Archaeology North, November 2017. All pertinent maps in this 
report document a building at the shown place near Roman Road, Hagg Gill, and in addition 
later maps show the building near an old disused slate quarry. The oldest map is a “deed 
map”, “believed to be an eighteen-century copy of an earlier original” (Plate 2, page 11-12), 
others are from 1863 (page 19, Plate 6) and 1898 (Figure 5, see below). Of course, we do not 
get a picture of the building, and whether or how the barn has changed its structure or 
appearance in the course of time since Beatrix Potter bought and updated the farm. However, 
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the barn as shown in the photos on the banks of Hagg Gill does look now, as if she had just 
been there …  

Meine Suche nach High Buildings 
 
Das Flusstal des Trout Beck liegt im Lake District östlich von Ambleside und nördlich von 
Windermere. Im nördlichen Ende dieses Tales, wo der Trout Beck ein Wildbach ist, befindet 
sich die Farm Troutbeck Park, die Beatrix Potter 1923 erwarb und dann bewirtschaften ließ 
bis zur Übergabe an den National Trust nach ihrem Tod 1943. Das Talende nördlich der Farm 
ist mehrfach Schauplatz von Geschichten und Texten, die Beatrix Potter schrieb: 
 In dem 1929 veröffentlichten Buch The Fairy Caravan enthält das Kapitel 10, betitelt 
The Sheep, zwei Geschichten: Einmal den Erlebnisbericht der Schafe, die, von einem 
Schneesturm überrascht, vor einem verschlossenen Tor an einer Fjäll und Tal durchziehenden 
Mauer eingeschneit und schließlich von ihren Schäfern und Hunden ausgebuddelt und gerettet 
werden. Zum anderen, ebenfalls von Schafen selbst berichtet, die Beobachtung einer 
Fuchsfamilie mit spielenden Jungfüchsen und ihrer Mutter vor dem Fuchsbau unterhalb des 
Broad How genannten felsigen Berghangs am westlichen Talende. Als sich ein Mensch 
nähert, schleicht sich die Füchsin lautlos davon und verlässt sogar das Tal über die passartige 
Kerbe im Bergkamm am Talende, Threshtwaite Mouth genannt. 
 Das Buch von Leslie Linder A History of the Writings of Beatrix Potter including 
Unpublished Work2 enthält im Kapitel A Sequel to the Fairy Caravan den von Beatrix Potter 
als eine Möglichkeit der Fortsetzung zum The Fairie Caravan nicht publiziertes Kapitel The 
Solitary Mouse. Leslie Linder gibt uns keine Datierung für diesen Text; er gibt uns auch 
keinen Hinweis auf seine Beziehung zu dem „Essay“ genannten Potter-Text, der im Mai 1942 
mit dem Titel The Lonely Hills in The Horn Book publiziert wurde. Auskunft darüber gibt 
Judy Taylor in ihrem Briefauswahlband Letters to Children from Beatrix Potter3: Der Essay 
The Lonely Hills ist entstanden aus einer nicht dokumentierten Fassung eines Manuskripts, 
das Beatrix Potter an Bertha Mahony Miller wohl 1941 geschickt hat.  Dieses Manuskript 
enthielt auch die Geschichte von der einsamen Maus. In dem folgenden Briefwechsel, 
dokumentiert in dem Briefauswahlband von Jane Crowell Morse4, hat Beatrix Potter mit 
harscher Selbstkritik, die ich nicht teile, mehrfach deutlich gemacht, dass sie The Solitary 
Mouse lieber nicht oder nur weiter editiert publizieren will.5 Einvernehmen bestand dann aber 
über einen zu einem Essay stilisierten Text, in dem insbesondere alle Bezüge auf die einsame 
Maus und ihre Begegnung mit der Zirkusgesellschaft (und in diesem Zusammenhang auch 
mit Beatrix Potter, die in der Geschichte von der einsamen Maus vorkommt) getilgt sind. 
Nicht getilgt sind aber Textteile, die sich auf die Landschaft des Talendes mit der Umgebung 
des Hügels The Tongue beziehen und die dann im Zentrum des zweiten Teiles von The 
Lonely Hills stehen. Eindringlich, man kann sagen, in meditativer Form spricht Beatrix Potter 
hier über ihre Gefühle, die mit ihren Wanderungen über die Tongue und das Ende des Trout-
Beck-Tales verbunden sind. Sie sieht in dem Erlebnis der zufälligen Beobachtung von vier 
unbeaufsichtigten, quasi wilden Fjäll-Ponies, die dort einen zirkusreifen Tanz aufführen, 
einen Nukleus für ihre Erzählung The Fairy Caravan.6 

 
2 Frederick Warne, 1971, 1987, Seite 310, bzw. 315-321 
3 Collected and introduced by Judy Taylor. Frederick Warne, 1992. Seite 223-224 
4 Beatrix Potter’s Americans – Selected Letters, The Horn Book, Boston, 1982,  
5 „the mouse is most awful rubbish“, 17. Februar 1942 an Berta Mahony Miller; “the Mouse is twaddle” am 
folgenden Tag, und am 12. März 1942: “…suggested cutting down „The Solitary Mouse“ a little; it seemed 
rather long.” 
6 Der Text von The Lonely Hills ist wieder abgedruckt in dem eben referenzierten Briefauswahlband von Jane 
Crowell Morse, Seite 210-213 und in Beatrix Potter’s Journal – Abridged with an Introduction by Glen 
Cavaliero. Frederick Warne, 1986, Seite 291-294, sowie in der zugehörigen Übersetzung ins Deutsche (Insel 
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 The Tongue erhebt sich direkt nördlich hinter der Farm Troutbeck Park (130 m) mitten 
im Tal zu einer Höhe von 364 m. Sie ist mehr oder weniger unbewaldet, im Süden 
insbesondere mit etwas Felsen garniert und fällt langgestreckt nach Norden zum Talende ab 
auf 300 m Seehöhe. Vom Süden nach Norden gesehen, sieht der Hügel rundlich aus (siehe 
Foto 1 und 2), während seine längliche Form, von Nord nach Süd betrachtet, besonders im 
Foto 6 offenbar wird, also der Name The Tongue (Die Zunge) verständlich wird. Sie wird auf 
der Westseite vom Wildbach Trout Beck und auf der Ostseite vom Hagg Gill (bei Beatrix 
Potter in der Schreibweise Hagg Ghyll) quasi umflossen. Beide Bäche kommen unmittelbar 
südlich von Troutbeck Park zusammen und Hagg Gill verliert dabei seinen Namen.  
 Eine besondere Rolle in der Geschichte von der Einsiedlermaus hat das Gebäude, das 
High Buildings genannt wird und in dem erst die Zirkusgesellschaft und dann auch Beatrix 
Potter-Heelis der einsamen Maus begegnen. Der Plural Buildings in diesem Namen wird von 
Beatrix Potter aber auch als Singular behandelt; es handelt sich um eine tall slated barn, eine 
hohe „beschieferte“ Scheune, also stellt man sich eine zumindest zweistöckig wirkende, mit 
Schiefer verkleidete und/oder gedeckte Scheune vor. Nehmen wir zur Kenntnis, was Beatrix 
Potter selbst über die Scheune sagt:  
 Die siebenjährige Enkelin Nancy Dean von Bertha Mahony Miller möchte gern 
wissen, wohin die Zirkusgesellschaft aus The Fairy Caravan weitergewandert ist. In einem 
Brief vom 30. Juli 1940 antwortet ihr Beatrix Potter u.a.: „I believe I know!“, um dann wie 
folgt (von mir ins Deutsche übersetzt, Hervorhebung von mir) fortzufahren:  
 „Geradewegs mitten im Fjäll die grünen und blauen Berge oberhalb meiner Schaffarm 
in Troutbeck. Solch ein einsamer Ort, Meilen entlang einer hübschen grünen Straße. Da war 
es, wo ich zuerst den Abdruck von kleinen Hufeisen sah. Da gibt es eine alte Scheune, die 
wir High Buildings nennen. Sie wird nie benutzt außer manchmal von den Schäfern, und als 
ich jünger war und gewöhnlich längere Wanderungen machte, aß ich öfter mein Käsebrot bei 
High Buildings oder suchte dort Schutz vor dem Regen. Das war der Ort, wo die Karawane 
Schutz suchte in einem sehr hefigen Regensturm und wo Xarifa die Bekanntschaft mit der 
melancholischen Maus machte. Da gab es eine Geschichte über diesen Ort und jene sehr 
nasse Nacht, aber die war so einfältig (silly), ich konnte sie wirklich nicht drucken lassen. 
Nebenbei, sie könnte meinen Freund Joseph verärgern, der wirklich keine Maus ist. Er ist ein 
Schäfer7....“8 
 Die Scheune High Buildings wird im publizierten Essay The Lonely Hills nicht 
erwähnt. Wir sind angewiesen allein auf die nähere Beschreibung, die Beatrix Potter in The 
Solitary Mouse im Text von Leslie Linder gibt9:  
 They had conquered the first climb behind Troutbeck Park farm-house and they were 
on the old road which runs like a shelf along the east side of the Tongue. … Far up the 
valley through mist and rain he10 could see a tall slated barn, High Buildings in Hagg 
Ghyll.  
 The Big Folks used to sow and reap there in days of ‘Boney’ and ‘Waterloo’. The 
mountain turf still shows traces of the plough rigs. Pony Billy paused at last, at a gate below 
the road. He took the caravan down a bank, through a ford. Tawny peat water swirled 

 
Verlag, 1990), Seite 377-381. The Lonely Hills wird bei L. Linder nicht erwähnt, vielleicht deshalb auch nicht 
beim Psychoanalytiker Alexander Grinstein: The Remarkable Beatrix Potter. Int. Univ. Press, 1995. Nur die 
zweite Hälfte von The Lonely Hills ist den Erinnerungen an die Tongue im Tal des Trout Beck gewidmet.  
7  Joseph Moscrop. 
8 Der originale Brieftext findet sich bei 1. Beatrix Potter’s Americans: Selected Letters. Edited by Jane Crowell 
Morse. The Horn Book, Boston, 1982, S. 120f.; 2. Beatrix Potter’s Letters: A Selection by Judy Taylor. 
Frederick Warne, 1989, S. 420f.; 3. Letters to Children from Beatrix Potter. Collected and introduced by Judy 
Taylor. Frederick Warne, 1992, S. 225 
9 Text bei Linder, Seite 316. Hervorhebung einiger Ausdrücke durch Fettdruck von mir. 
10 „he“ ist Pony Billy. 



 5 

through the floor boards. Jenny Ferret inside the caravan drew up her feet. Pony Billy went 
back through the flood to fetch the go-cart. 
 High Buildings stands on the further side of the beck, with its back towards the storm 
and a snug walled yard in front of it.”  
 
 Es stellen sich mir die Fragen: Gab es oder gibt es dieses Gebäude und wenn ja, wo 
lag es oder wo liegt es genau?  
 
 Betrachten wir den zugehörigen Ausschnitt nördlich der Farm Troutbeck Park in der 
Karte Explorer OL7, Maßstab 1: 25.000. (Alle Abbildungen, siehe am Ende des Textes.) 
 Auf den ersten Blick können wir auf der Karte außer den als dünne schwarze Linien 
eingezeichneten Mauern keine anderen Bauwerke als zweimal „Sheepfold“ erkennen. Nimmt 
man die Luftbild-Aufnahmen der Google Maps hinzu, dann sieht man, dass nur der südliche 
Schafpferch am nördlichen Ende der Tongue offenbar mit einer bedachten baulichen Struktur 
versehen ist. Über deren Höhe und genauere Gestalt in der Vertikalen kann man als Laie aus 
dem Luftbild wenig erkennen. Man wünscht sich also weitere Fotos davon. 
 Bei der Suche nach Fotos des Trout-Beck-Tales nördlich der Farm Troutbeck Park 
stieß ich auf eine exzellente, für mich sehr aussagekräftige Website mit der Adresse 

www.wainwrightwalking.co.uk 
Ein Impressum hat diese Website nicht; die Autoren stellen sich vor als Brenda und John. Es 
gelang, sie zu kontaktieren und ihre freundliche Zustimmung zur Verwendung ihrer hier sehr 
hilfreichen Fotos zu erhalten; sie haben nämlich die Lokalität The Tongue und seine 
unmittelbare Umgebung mindestens viermal besucht und dabei ausgiebig fotografiert und 
auch kommentiert – ohne von meiner literarisch-geographischen Neugier angesteckt gewesen 
zu sein oder den Namen High Buildings ins Spiel zu bringen. 
 Die Fotos 1 und 2 mit dem Blick von Süden nach Norden zeigen die Tongue (und 
davor die Farm) im Hufeisenkranz der Berge des letzten Abschnittes des Tals des Trout Beck. 
Die Fotos 3 bis 6 erfassen das Gebiet der Tongue und des ganzen Tales nördlich davon. Auf 
ihnen ist keine Scheune zu erkennen. Foto 5 zeigt die Grundmauern eines Schafpferches, es 
dürfte sich um die Reste des auf dem Messtischblatt eingezeichneten nördlichen Schafpferchs 
handeln, vom südlichen sehe ich nichts; er liegt wohl in einer Senke am Ende der Tongue, 
etwas näher am Trout Beck als am Hagg Gill. 
 Das Foto 7 und die folgenden zeigt eine Scheune, bei der (bis auf den Ausdruck far up 
in the valley – weit oben im Tal) alle von mir oben mit Fettdruck in Beatrix Potters Text 
hervorgehobenen Beschreibungsmerkmale zutreffen.  
 Man beachte insbesondere den Ausdruck High Buildings in Hagg Ghyll. Wie soll 
man das verstehen? Hagg Ghyll ist doch der Bergbach. Und die Scheune steht ja wohl nicht 
im Bach. Also wie „in the sky“ („am Himmel“) hier: „am Hagg Ghyll“. Der Name des Baches 
könnte auch für die Talsenke stehen, in der der Bach fließt. Damit ist der oben erwähnte 
„Sheepfold“ als potentieller Ort von High Buildings ausgeschieden, denn dessen Ort liegt am 
Nordrand der Tongue etwa in der Mitte zwischen Hagg Gill und Trout Beck, etwas näher am 
Trout Beck. Die im Foto 7 gezeigte Scheune steht direkt östlich am Hagg Gill, also an der 
östlichen Seite der Tongue. Mit einer Lupe findet man sie auch im Messtischblatt 
eingezeichnet östlich vom Schriftzug „The Tongue“ am Bach bei dem Kürzel FBs. Die im 
Foto 7 gezeigte Scheune steht auf der anderen Seite des Bachs (stands on the further side of 
the beck), ist hoch (tall) und mit Schiefer gedeckt (slated), sie liegt, von der Straße aus 
gesehen, etwas niedriger (below the road)), man muss durch eine Öffnung in der Mauer mit 
einem Wagen über eine Schräge (bank) hinunter durch eine Furt (ford) und vor der Scheune 
ergibt sich durch die Mauern eine Art Hofbereich (a snug walled yard in front). Sie schaut 
nach Western; die Schlechtwetterseite ist hier, entsprechend den Erzählungen der Schafe in 
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The Fairy Caravan der Osten. Nach Aussage von Brenda ist auch ein (offenbar neueres) Tor 
(gate) zum Weg, der zur Furt herunterführt, vorhanden.  
 Man wird auch die Frage stellen, hat die Scheune dort schon gestanden, als Beatrix 
Potter 1923 das Land erwarb?  Darüber gibt uns eine Karte aus dem Jahre 1898 Auskunft.  Ich 
fand sie in dem sehr inhaltsreichen, fast 100-seitigen Historic Survey Landscape Report mit 
dem Titel The Tongue, Troutbeck Farm, Windermere, Cumbria, gefertigt für den National 
Trust von Oxford Archaeology North im November 201711. Einen Ausschnitt aus dieser Karte 
habe ich ganz am Ende der Abbildungsserie wiedergegeben, wo man die Scheune in der 
rechten unteren Ecke eingezeichnet sieht. Die rote Linie in diesem Kartenausschnitt zeigt die 
Grenze des Untersuchungsgebiets der Archäologen, d.h. der Weg entlang des Hagg Gill (und 
damit auch die Scheune) liegen außerhalb. Hier verlief übrigens, wie es in dem Bericht heißt, 
die römische Straße, die weiter nördlich dann heute als High Street (Roman Road) in den 
Karten eingezeichnet ist und die auch von Beatrix Potter in The Solitary Mouse erwähnt wird. 
 In der Literatur zu Beatrix Potter fand ich bisher nur fünf Stellen (außer natürlich bei 
Leslie Linder), wo der Name Hagg Ghyll eine Erwähnung findet, und zwar bei Margaret 
Lane, Anne Steve Hobbs, Alexander Grinstein, Linda Lear und Susan Denyer.12 
Bemerkenswert ist die Fundstelle bei Linda Lear. Ihr Bildtext zum Foto Nr. 57, das die 
Troutbeck Park Farm zeigt: “Beatrix frequently went out on the Troutbeck Tongue where the 
quality of the land never failed to lift her spirits and inspire her imagination. The best of the 
Fairy Caravan tales are set in the High Barn out on the Tongue.” Ihre Ortsangabe zu High 
Buildings (out on the Tongue) können wir nicht teilen, und keine der Geschichten von The 
Fairy Caravan sind verortet in High Buildings, aber ihrer Aussage, dass die Tongue und ihre 
Umgebung für die Psyche der alternden Beatrix Potter von besonderer Bedeutung waren, ist 
auch eingedenk des Essays The Lonely Hills sicherlich zuzustimmen. 
 Bis auf Susan Denyer hat keiner der oben genannten Autorinnen zu meiner Frage der 
Lokalisation von High Buildings etwas Eigenes oder Neues beigetragen. Dies ist die 
Textstelle in Susan Denyers prachtvollem Buch Beatrix Potter at Home in the Lake District 
auf Seite 124: „Beatrix used Troutbeck Park Farm as a setting for her story The Fairy 
Caravan, written for an American publisher. In later life she recalled walks to the old barns 
west of the farmhouse, which had once been a part of a separate, small farm, called High 
House: ‘there was13 an old barn there that we call High Buildings. It is never used except 
sometimes by shepherds, and when I was younger and used to take long walks, I used to eat 
my bread and cheese at High Buildings, or shelter from the rain. That was where the Caravan 
sheltered in a very wild rainstorm, and Xarifa made acquaintance with the melancholy 
Mouse’.”  
Zu diesem Text von Susan Denyer habe ich folgende Einwände:  

1. Die Aussage, dass Troutbeck Park Farm Schauplatz der Geschichte The Fairy 
Caravan sei, ist nicht korrekt. In der ganzen Geschichte befindet sich die 

 
11 Die Autoren des Berichts sind Peter Schofield und Helen Evans. Text des Berichts:  
https://library.thehumanjourney.net/3422/1/L11031_TheTongue_HistoricalLandscapeSurvey_FULLREP.pdf 
Die Karte befindet sich hier unten als Ausschnitt nach den Photos, sie ist Figure 5 im Bericht. 
12 S. 146 bei Margaret Lane: The Tale of Beatrix Potter. Frederick Warne, 1946, 1985; S. 167 bei Anne 
Stevenson Hobbs, S. 167 in Judy Taylor, Joyce Irene Whalley, Anne Stevenson Hobbs, Elizabeth M Battrick: 
Beatrix Potter 1866-1943 – The Artist and Her World. Frederick Warne with the National Trust, 1987; Seite 287 
bei Alexander Grinstein: Alexander Grinstein: The Remarkable Beatrix Potter, Int. Univ. Press, 1995 
Text zum Foto Nr. 57 bei Linda Lear: A Life in Nature. Allen Lane / Penguin, 2007; bei Susan Denyer S. 124 in 
Susan Denyer: Beatrix Potter at Home in the Lake District. Frances Lincoln / The National Trust, 2000.  
Keine Erwähnung von High Buildings in W.R. Mitchell: Beatrix Potter – Her Life in the Lake District, 
Castleberg 1998 und in Norman & Jane Buckley: Walking with Beatrix Potter, F.Lincoln Ltd, 2007 führt Walk 
10 auf Seite 109 am nicht benannten Gebäude vorbei: “…an isolated building, before crossing the gill on a 
bridge and rising to a gate and a junction with another track, the lower part of the Roman route to High Street.” 
13Sic! 
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Zirkusgemeinschaft nur westlich des Windermere und zwar nördlich und südlich 
von Near Sawrey. Lediglich im Kapitel 10 (The Sheep) gibt es, wie oben schon 
erwähnt, zwei eingefügte Geschichten der Schafe, die am Talende des Trout-Beck-
Tales verortet sind.14 

2. Es werden von Susan Denyer Scheunen und eine kleine Farm westlich der Trout 
Beck Park Farm postuliert mit dem Namen High House. Ob es die noch gibt, wird 
nicht genau gesagt. Wenn dann der Name High Buildings im folgenden Zitat 
erscheint, wird offenbar suggeriert, dass dies Gebäude in Zusammenhang mit der 
vorher genannten kleinen Farm High House steht. Studiert man Karten, dann 
kommt man zu dem Schluss, dass es eine kleine Farm High House in der besagten 
Gegend nicht gibt und nicht gab. Stattdessen gab und gibt es am westlichen Ufer 
des Troutbeck und kaum mehr als 200 m nordwestlich von Beatrix Potters Farm 
ein Hird House und anschließend einen Hird Wood. Das zeigt die heutige Explorer 
OL7 Karte. Das zeigt aber auch die Karte von 1863, die sich auf Seite 19 des o.g. 
Berichtes der Oxforder Archäologen befindet. Auch die undatierte, offenbar noch 
ältere farbige Darstellung auf S. 12 jenes Berichtes weist in der Legende unter Nr. 
2 den Namen Herd Wood & House aus.  Dort gibt es übrigens unter Nummer vier 
auch ein High Great Knott und so heißt dieser Berg noch heute. 

3. Nun könnte man meinen, die Umbenennung von Hird in High könne von Beatrix 
Potter stammen. Das kann aber nicht sein, denn sie benutzt den Namen Hird Wood 
selbst in ihrem Essay The Lonely Hills: „I wondered were they footmarks of a 
troop of fairy riders, riding down old King Gait into Hird Wood and Hallilands, 
away into Fairyland and the blue distance of the hills.”15 Beatrix Potter hat den im 
Mai 1942 in The Horn Bock abgedruckten Text von The Lonely Hills Korrektur 
gelesen, denn es gibt einen Brief von ihr an Bertha Mahony Miller, die 
Herausgeberin des Horn Book, vom 23. März 1942, darin heißt es „The names 
have fared well. Hird wood, not third. (‘Hird is good old Norse, like swain, and 
‘Hall’ – Hallilands.)”16 Die Etymologie des “des guten alten Norwegisch” finden 
wir im englischen Wikipedia sogar erklärt: The term comes from Old Norse hirð, 
again from either Old Englishh hir(e)d 'household, family, retinue, court ….17 

4. Das Zitat in Susan Denyers Text ist ohne Quellenangabe; der Leser kann darin 
aber klar einen Abschnitt des von mir oben auszugsweise übersetzten Briefes von 
Beatrix Potter an Nancy Dean (vom 30. Juli 1940) erkennen. Dieses Brief-Zitat 
belegt in keiner Weise, was Susan Denyer vor dem Doppelpunkt über High House 
sagt.  

5. Alle oben in der Fußnote genannten Briefauswahlbücher zum Brief an Nancy Dean 
vom 30. Juli 1940, das Buch von Jane Crowell Morse und die beiden von Judy 
Taylor, zeigen folgenden Wortlaut „There is an old barn there that we call High 
Buildings.“ Bei Susan Denyer wird daraus Vergangenheit: „there was an old barn 
there that we call High Buildings.” 

 
14 Im englischen Wikipedia heißt es sogar, die Kulisse der Erzählung seien die Wälder und das Anwesen von 
Graythwaite Hall. Auch das stimmt nur zu einem geringen Teil. 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Fairy_Caravan  
15 In Beatrix Potter’s Journal – Abridged with an Introduction by Glen Cavaliero. Frederick Warne, 1986  
befindet sich auf den Seiten 291-294 auch ein Wiederabdruck von Beatrix Potters Essay THE LONELY HILLS 
mit der Angabe From The Horn Book, Mai 1942. Obiges Zitat steht auf S. 293. Es war da schon zwischen 
Beatrix Potter und Bertha Mahony Miller per Brief geklärt, dass alles, was sich auf die Solitary Mouse bezieht, 
nicht in dem nun diskutierten Text aufgenommen werden soll. 
16 S. 178 in Beatrix Potter’s Americans: Selected Letters. Edited by Jane Crowell Morse. The Horn Book, 
Boston, 1982. Der Brief ist nur in der Briefauswahl von Jane Crowell Morse enthalten. 
17 https://en.wikipedia.org/wiki/Hird 
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 Ich fasse zusammen: Beatrix Potter sagt selbst in dem Text, den uns Leslie Linder mit 
dem Titel The Solitary Mouse übermittelt: High Buildings in Hagg Ghyll. Die Scheune liegt 
danach an der alten Römerstraße am Hagg Gill und nicht am Trout Beck, wo Hird House und 
Hird Wood liegen. Es ist richtig, dass die von mir ausgedeutete Scheune nur ca. 1 km entfernt 
von der Farm liegt, also man sich schwertut, die Angabe far up in the valley zu akzeptieren, 
denn da ist man erst auf dem halben Weg dahin. Man kann darüber spekulieren, ob Beatrix 
Potter die neugierigen Wanderer weiterschicken wollte, damit sie die lonely hills auch 
wirklich auf sich wirken lassen, am Ende der „Zunge“ innehaltend mit einem Blick rundum.  
 Ich erinnere mich, wie sehr ich mich schwer tat mit der Entfernungsangabe in A few 
miles above Tintern Abbey. Es ist nicht zu weit hergeholt, bei The Lonely Hills18 an 
Wordsworth zu denken: In dem letzten Satz ihres Essays erinnert sich Beatrix Potter an Zeilen 
aus Wordsworths Gedicht The Solitary Reaper, indem sie meditiert: „Memories of ‘old 
unhappy far-off things and battles long ago’, sorrows of yesterday and today and tomorrow – 
the vastness of the fells covers all with a mantle of peace.”19 Und im Vorfeld der anstehenden 
Veröffentlichung von The Lonely Hills, bezogen auf diesen Titel des Essays schreibt Beatrix 
Potter an Bertha Mahony Miller 20: “Surely the tag – the moral – if not too long a heading is 
‘The Peace that is amongst the lonely hills’ – or ‘The Lonely Hills’ –from Wordsworth’s 
shepherd Lord, Clifford, of the ‘Feast of Brougham’21. I have so often thought of those lines 
…”. 
 Es mag unwahrscheinlich erscheinen, dass bisher niemand außer Susan Denyer sich 
um die Lokalisierung von High Buildings gekümmert hat, aber auch dass, soweit ich weiß, 
niemand ihrem Hinweis seither widersprochen hat. Es scheint um so unwahrscheinlicher, als 
mein Hinweis auf den Ort von High Buildings so nahe vor Augen liegt für den, der danach 
sucht. Aber wer kennt schon die Geschichte von der Einsiedlermaus aus Leslie Linders Buch 
oder das Essay The Lonely Hills? Es geht ja auch nur um den Ort, wo Beatrix Potter, als sie in 
ihrer Troubeck-Zeit längere Wanderungen machte, öfter ihr Käsebrot aß oder Schutz vor dem 
Regen suchte, und um den Ort, wo die Karawane Schutz suchte in einem sehr heftigen 
Regensturm und wo Xarifa die Bekanntschaft mit der melancholischen Maus machte. Ich 
finde, die von Beatrix Potter als silly bezeichnete Geschichte verdient es, doch wieder einmal 
hervorgeholt zu werden... 
 

 
18 Beatrix Potter’s Journal – Abridged with an Introduction by Glen Cavaliero. Frederick Warne, 1986,  
enthält auf den Seiten 291-294 auch Beatrix Potters Essay THE LONELY HILLS (From The Horn Book, Mai 
1942) 
19 Die Zeilen sind auch in The Solitary Mouse enthalten; Linder, 320. Die dritte Strophe in The Solitary Reaper 
lautet:  
 Will no one tell me what she sings? – 
 Perhaps the plaintive numbers flow 
 For old, unhappy, far-off things, 
 And battles long ago: 
 Or is it some more humble lay, 
 Familiar matter of today? 
 Some natural sorrow, loss, or pain, 
 That has been, and may be again? 
20 Brief vom 23. März 1942, nur in der Briefauswahl von Jane Crowell Morse enthalten, Seite 178 
21 Das Gedicht von Wordsworth hat den langen Titel: Song of the Feast of Brougham Castle upon Restoration of 
Lord Clifford, the Shepherd, to the Estate and Honours of his Ancestors. Im Folgebrief an Frau Mahony Miller 
vom 6. April 1942 korrigiert Beatrix Potter, dass im Original der Gedichtzeile „sleep“ statt „peace“ steht. Die 
Zeilen 161 bis 164 lauten bei Wordsworth: 
 Love has he found in huts where poor men lie;  
 His daily teachers had been woods and rills, 
 The silence that is in the starry sky, 
 The sleep that is among the lonely hills. 
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Karte 1:25.000 mit dem Schriftzügen „Troutbeck Park“ und darunter „The Tongue“ in der Mitte. 
OS Explorer Map OL7, The English Lakes, South.eastern area 
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Foto 1 
 

 
Foto 2 
Foto 1 und 2: The Tongue und davor auf Foto 2 Trout Beck Park Farm mitten im nördlichen Ende des Tals des 
Trout Beck, 31. Juli 2020. Quelle: https://www.wainwrightwalking.co.uk/froswick-ill-bell-and-yoke/  
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Foto 3 
Blick nach Norden in den Talschluss vom nördlichen Ende der Tongue aus, 21. März 2019 
Quelle: https://www.wainwrightwalking.co.uk/troutbeck-tongue-2/ 
 

 
Foto 4  
Blick nach Norden in den Talschluss vom nördlichen Ende der Tongue aus, 18. März 2022 
Quelle: https://www.wainwrightwalking.co.uk/troutbeck-tongue-3/ 
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Foto 5 
„Ruined sheepfold in the upper Troutbeck valley“ © Copyright David Gruar and licensed for reuse under this 
Creative Commons Licence. https://www.geograph.org.uk/photo/16733. Blick von Nord nach Süd vom Talende 
auf die Tongue in der Mitte des Tales.  
 

 
Foto 6  
The Tongue, gesehen von der östlichen Seite des Tales mit Blick von Norden nach ca. Süden, 
links das Tal des Hagg Gill, rechts das des Trout Beck, 31. Juli 2020 
Quelle: https://www.wainwrightwalking.co.uk/froswick-ill-bell-and-yoke/ 
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Foto 7 
Scheune am Hagg Gill mit Brücke und Furt an der östlichen Seite der Tongue, 21. März 2019 
Quelle: https://www.wainwrightwalking.co.uk/troutbeck-tongue-2/ 
 

 
Foto 8 
Scheune von Foto 7 mit Umgebung, 31. Juli 2020 Quelle: https://www.wainwrightwalking.co.uk/froswick-ill-
bell-and-yoke/ 
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Foto 9 
Scheune von Foto 7 und 8 am 31. Juli 2020; die Furt (s. Foto 7) wird verdeckt von der Mauer.  
Quelle: https://www.wainwrightwalking.co.uk/froswick-ill-bell-and-yoke/ 
 

 
Foto 10 
Scheune von Foto 7, 8, und 9 mit Umgebung, 18. März 2022 
Quelle: https://www.wainwrightwalking.co.uk/troutbeck-tongue-3/  
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Ausschnitt aus: „Figure 5: The 25-inch OC map, 1898, showing the central part of the study area” in Oxford 
Archaeological North / National Trust: The Tongue, Troutbeck Park Farm, Windermere, Cumbria, Historic 
Landscape Survey Report, November 2007, L11031_TheTongue_HistoricalLandscapeSurvey_FULLREP.pdf  
Die Scheune ist unten rechts eingezeichnet.  
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High Buildings as located in this article. 
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Anhang 
 

Vorbemerkungen von Leslie Linder im Kapitel 9: A Sequel to The Fairy Caravan 
seines Buches 

A History of the Writings of Beatrix Potter Including Unpublished Work 22 
Übersetzt und annotiert von Dietrich H. Fischer  

Oktober 2022 
 

Eine Fortsetzung für The Fairy Caravan 
 
Bald nachdem The Fairy Caravan publiziert war, schrieb Mr. McKay an Beatrix Potter mit 
der Frage nach einem weiteren Buch23. „Ich bin froh zu hören, dass der Caravan sich gut 
macht“, antwortete sie. „Ich werde darüber nachdenken. Nur sollten Sie bedenken, dass ich 
nicht ein produktiver Schreiberling bin. Ich habe mich mit dem Schreiben der Rabbit-Serie 
verausgabt. Wir müssen über die Zukunft des Caravan sprechen und überlegen, wohin seine 
Räder unaufgeregt reisen können – nicht ‘größte Eile, schlechtestes Tempo’.“24 
 Am 5. November 1930 schrieb Beatrix Potter, „Es existieren reichlich andere 
Geschichten zum Caravan. Ich denke über die Sache nach ... Ich würde gern einen weiteren 
Band machen eines Tages, aber ich würde ihn nicht so vollpacken wollen wie den ersten. Und 
vielleicht mehr Bilder“, hinzufügend mit Bedauern – „Ich fürchte, ich sollte das Guide Book 
zuerst machen.“   
 „Ich habe mich auf ein mühsames Geschäft eingelassen, ein Buch über den Lake 
District. Die Herren Warne haben einen ziemlich hübschen Band herausgebracht über das 
benachbarte County, Yorkshire, illustriert von R. Smith, und Mr. Stephen fragte mich, ob ich 
mich um einen Band kümmern würde. Ich habe immer etwas mit der Vorstellung 
geliebäugelt, eine auch historisch fundierte Wegweisung zu den Lakes anzufertigen. Aber 
jetzt scheue ich vor diesem Job etwas zurück – es ist eine Aufgabe für den Lebensabend! 
Nicht ein Job, den man in Eile macht, es braucht dazu viel Lesearbeit. Ich versuchte da 
auszusteigen, aber Mr. Reginald Smith kreuzte hier auf mit einigen sehr guten Bildern. Ich 
wünsch mir sehr, sie würden jemand anders finden, das zu schreiben . . . Es sollte von drei 
oder vier Leuten geschrieben werden, Landwirtschaft, Geschichte, Sport, Landschaft. Ich 
wünschte, ich hätte entschieden gleich am Anfang abgesagt.“ Jedoch schließlich überarbeitet 
W.G. Collingwood sein Buch von 190225 und sein Titel war The Lake Counties. 
 Schlussendlich gab es keine Fortsetzung zu The Fairy Caravan, aber einiges von dem 
Material, das Beatrix Potter vorgesehen hatte für dieses Buch wird hier präsentiert. Es erzählt 
von dem alten Farmhaus auf Hill Top, von Pilzen, die in den Wäldern beim Kirschbaum-
Camp (Cherry-tree Camp) wachsen, wo im Monat Mai „die Kirschbäume und der Weißdorn 
blühen“.26 Da ist auch die Geschichte von der einsiedlerischen Maus (The Solitary Mouse) mit 
dem Schauplatz in (at) High Buildings auf dem Fjäll oberhalb (above) von Beatrix Potters 
Schaffarm bei Troutbeck. Die Maus wurde Joseph genannt nach ihrem schottischen Schäfer 
Joseph Moscrop: „Er kommt wunderbar mit Lämmern und Hunden zurecht“, schrieb sie, „wir 
alle lieben Joseph. Ich glaube nicht, dass er mit mir einverstanden wäre, wenn ich eine Maus 
‘Joseph Mausefalle’ (Joseph Mouse-trap) nenne.“ 

 
22 Frederick Warne & Co., 1971 und 1987, Seite 310 
23 Mr. McKay war der amerikanische Verleger, der Beatrix Potter dazu gebracht hatte, sich wieder für das 
Schreiben einer Geschichte oder der Reaktivierung von unvollendeten Manuskripten zu erwärmen, was dann zu 
dem 1929 in den USA publizierten The Fairy Caravan führte. 
24 Beatrix Potter antwortet hier am 17. Dezember 1929 auf einen Brief von McKay vom 6. Dezember. 
25 Revised edition 1932. Jetzt überarbeitet von William Rollison, J. M. Dent and Sons, London, 1988 
26 Die beiden unveröffentlichten Manuskripte zu diesen Geschichten sind vor dem Manuskript von The Solitary 
Mouse in Linders Buch enthalten (S. 311-315). Wir beschränken uns hier auf die Übersetzung der letzteren.  
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 Über ihre Märchen und Fairy-Caravan-Geschichten schieb Beatrix Potter: „Es schien 
mir, sie seien genügend merkwürdig, dass es sehr schade wäre, wenn man sie 
davonschwimmen ließe ins Vergessen? (float away out of existence)“  
 

Beatrix Potter: Die Einsiedlermaus (The Solitary Mouse)27 
Übersetzt und annotiert von Dietrich H. Fischer 

Oktober 2022 
 
 Ob eine Reise mit dem Wohnwagen vergnüglich ist oder nicht, hängt vom Wetter ab. 
Eines Tages schüttete es Regen und Schneeregen am Hagg Ghyll, es war ja auch die 
Jahreszeit April. Sandys und Williams Zirkus – ein gezogenes Gespann – kämpften mit dem 
Sturm. Sie hatten die erste Steigung hinter dem Farmhaus von Troutbeck Park überwunden 
und waren auf der alten Straße, die an der Ostseite der Tongue eben wie auf einem Brett 
entlangläuft.  Am Kopf des Tales verliert sich die Straße im sumpfigen Gelände. (Einmal 
nach einem Wasserausbruch wurden römische Pflastersteine freigelegt, verstreut etwa einen 
Meter tief zwischen Torf und Kies.) Die Straße tritt wieder zu Tage östlich des 
Sumpfgeländes und steigt im Zickzack28 hinauf zum Berg High Street. Bei 2.000 Fuß29 geht 
sie ab nach Norden, um sich mit dem Maiden-Weg30 zu vereinigen; ein grünes Band, das 
geradewegs über braune Moore auf die schottische Grenze zugeht. Viele Jahre lang war die 
Straße einsam und verlassen außer für Schäfer und Schafe.  
 Die Kleinen Leute31 der Zirkusgesellschaft kämpften mit dem Wind. Selbst die 
Schäfer werden manchmal zurückgetrieben auf der Römischen Straße von den heftigen 
Schneestürmen im Winter. 
 Sandy ging dem Zirkuswagen voraus, seine Ohren umgekrempelt vom Wind. Pony 
Billy mühte sich ab in der Gabeldeichsel, sein Kopf unten und seine Ohren nach hinten – 
Hinter dem Zirkuswagen, sich abmühend Schritt zu halten, zog Paddy Pig die Pferdekarre, 
jammernd – „Langsam! Genug, Pony Billy, warte bis ich nachkomme! Zu viel, zu viel32, ich 
bin erschöpft. Halt, halt, halt33, stopp, stopp!“ Ponny Billy stapfte weiter, er hatte sich 
entschieden, wo das Lager sein sollte. Weit oben im Tal durch Nebel und Regen konnte er 
eine hohe geschieferte Scheune sehen, High Buildings am (in) Hagg Ghyll.  
 Die Großen Leute pflegten dort zu säen und zu ernten in den Tagen von ‘Boney’34 und 
Waterloo35. Der Grasbewuchs am Berg zeigt noch die Spuren des Pfluges. Pony Billy hielt 
schließlich an bei einem Tor unterhalb der Straße. Er schaffte den Wohnwagen eine Schräge 
hinunter, dann durch eine Furt. Braunes Moorwasser quoll durch die Fußbodenbretter. Jenny 

 
27 Englische Vorlage nach Leslie Linder, Seite 315-321, Frederick Warne & Co., 1971 und 1987 
28 Nach der Explorer OL7 Karte gilt: Der Pfad steigt vom Talboden (300 m) in gerader Richtung kontinuierlich 
immer diagonal zu den Höhenlinien über den Hang, Park Fell genannt, auf die Höhe etwa in Richtung 
Thornthwaite Crag (784 m), bzw. dahin, wo die Bezeichnung High Street Roman Road beginnt. eine 
ZickzackWegführung von einer alten Straße, die für einen pferdegezogenen Wohnwagen wohl erforderlich wäre, 
ist in diesem Hang auf der Karte nicht erkennbar.  
29 2000 Fuß sind ca. 610 m, es dürften aber ca. 750 m Seehöhe sein, denn Thornthwaite Crag wird mit 784 mm 
angegeben. 
30  Der Maiden Way oder Maidenway (mittelalterliches Latein Via Puellarum) ist eine römische Straße von 32 
km Länge, die von Kirkby Thor bei Penrith nach Norden zum Hadrianswall führt. Nach 
https://en.wikipedia.org/wiki/Maiden_Way 
31 Beatrix Potter nennt die Menschen in der Sprache der Tiere the Big Folk, entsprechend die Tiere the Little 
Folk(s). 
32 Im Original way, way, vermutlich Wiedergabe der Lautäußerung des Schweines.  
33 Im Original wee, wee, wee, vermutlich Wiedergabe der Lautäußerung des Schweines.  
34 Ein britischer Spitz- oder Spottname für Napoleon Bonaparte. 
35 Die Schlacht von Waterloo, in der schließlich Napoleon entscheidend von den Alliierten geschlagen wurde im 
Jahr 1815. 
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Frettchen im Wohnwagen zog die Füße hoch. Pony Billy ging zurück durch die Flut, um die 
Pferdekarre zu holen.  
 High Buildings steht auf der anderen Seite des Wildbachs, dem Sturm den Rücken 
zugewandt und mit einem kleinen ummauerten Vorplatz. „Was ist das, ein neues Tor? Und 
keine Schieferplatten fehlen?“ „Es gibt so manche Reparaturen, wenn Meisterin Heelis eine 
weitere Farm übernimmt. Ich hoffe doch, die Stalltür ist nicht verschlossen? Halte die Tür 
auf!“ sagte Pony William. 
 Er drehte den Wohnwagen herum in eine geschützte Ecke, abgespannt schüttelte er 
den Regen aus seinem Fell wie ein großer Hund und trappelte über das Kopfsteinpflaster in 
den Stall, wo er begann, Heu zu fressen. „Auf denn, ich wusste, wo es hingehen soll.“ Die 
anderen könnten ja auspacken und die Körbe reintragen. Pony Billy hatte sein Abendessen 
verdient.  
 Paddy Pig hatte High Buildings vorher noch nicht besucht. „Ein hübscher, behaglicher 
Schweinestall und eine warme Schütte.“ Er fand das fein zerriebene, alte, trockene Farnkraut 
auf dem Boden gut, das sich in Jahren angehäuft hatte. (Trotz der vorhandenen sauberen 
Trockenheit ist es ein Fakt, dass in einer Ecke eine unwahrscheinlich große Kultur von 
Baumpilzen immer wieder erscheint. Ich habe sie gekocht und gegessen.) 
 Ein Stall war frei gefegt von der Schütte und abgetrennt. Er enthielt ein 
unterschiedliches Sortiment von Dingen. „Hallo? Jemand anderes hatte hier ein Lager. Aber 
niemand wird bei diesem Wetter auf den Beinen sein. Und wir haben ja Farnsamen.“36 
 Hinter der Absperrung auf dem gefegten Boden stand ein Ölofen, eine 
Petroleumkanne, ein Feldstuhl, zwei große Blechbüchsen für Biskuits, ein Geruch von Käse, 
ein verzinkter Eimer, eine nicht ordentlich gewaschene Flasche für Lämmer mit saurer Milch 
darin, eine andere Flasche mit der Aufschrift ‘Rizinusöl für Lämmer’, ein Doppeleimer und 
ein paar mehr Flaschen. Andere Dinge hingen an Nägeln oben an den Sparren. Zum Beispiel 
braune Kleider eines sehr geflickten Anzugs, ein Teekessel, ein alter Regenmantel, vier 
emaillierte Becher und zwei Kekstüten. Sandy war interessiert an den Tüten, bis er entdeckte, 
dass sie Seife enthielten und ein Paar von Einlegesohlen aus Kork und vier Teelöffel.  
 „Dies Gebäude wurde genutzt zur Zeit der Lammgeburten. Ich habe zwei Lamm-
Jäckchen gefunden und habe den Regenmantel wiedererkannt; er gehört Joseph. Aber Schäfer 
benutzen keine Korksohlen. Einige dieser Dinge gehören Meisterin Heelis“, sagte Sandy. 
“Meinst du, es würde ihr etwas ausmachen, wenn ich den Ölofen ausborge“, fragte Jenny 
Frettchen, „ich bin ein altes Haus und brauche dringend meinen Tee.“ „So geht es mir“, sagte 
Sandy, „Meisterin Heelis macht es nie etwas aus, bis sie wütend wird. Hast du daran gedacht, 
meine Hunde-Kekse mitzunehmen, Jenny Frettchen““ „Hier, nimm sie! Diese Milchflasche 
ist eine Sauerei; ich werde sie etwas reinigen, bevor wir gehen, als Gegenleistung fürs 
Ausborgen.“ 
 Jenny Frettchen eilte herum und packte ihren Korb aus. „Reich mir den Kessel 
herunter, er ist kleiner als unserer. Ich will herausfinden, ob er so schnell singt wie der von 
Sally Benson37.“ „Was ist das, Jenny Frettchen? Ist das eine Geschichte?“ riefen beide, Xarifa 
und Tuppenny. „Ich kenne keine Geschichten, ich bin nur eine altes Haus. Verstreich die 
Butter, Xarifa, während ich das Brot aufschneide!“  
 Die nebeneinander gestellten Keksbüchsen bildeten einen Tisch; sie benutzten ihre 
eigenen Puppentassen und ihre Teekanne und borgten sich drei Becher. „Hier ist 
Erdbeermarmelade – wo ist der Käse? Erzählt mir nicht, dass er im Wohnwagen zurückblieb. 
Es mag unfein sein, Käse zur Teezeit zu essen, aber ich habe eine Schwäche für Käse. Regnet 

 
36 Anmerkung von Linder, 316: Die Tiere des Fairy Caravan tragen immer Farnsamen bei sich, weil es sie 
unsichtbar macht für die Großen Leute.  
37 Sally Benson ist Protagonistin in der 1944 in den USA veröffentlichten Beatrix-Potter-Geschichte Wag-by-
Wall, die auf eine Fassung von 1909 zurückgeht und auch mal als Bestandteil von The Fairy Caravan 
vorgesehen war. 
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es draußen?“ „Es schüttet“, sagte Sandy und fuhr fort: „Um jene Büchse da ist ein Geruch von 
Käse, da wird man nicht wieder klatschnass.“ 
 „Worauf schaut ihr zwei, Xarifa und Tuppeny? Ihr flüstert und zwitschert dauernd?“ 
„Still“, sagte Xarifa, indem sie ihre kleine rosa Hand hochhielt als Bitte um Stille. „Pst! Seid 
still! Ich glaub, wir sehen etwas.“ „Käse. Ein Geruch von Käse“, sagte Xarifa langsam mit 
deutlicher Stimme.  
 Eine kleine braune Nase und lange Tasthaare guckten zwischen den Steinen der Wand 
heraus und zogen sich wieder zurück. “Käse“, wiederholte Xarifa ermutigend. Die braune 
Nase schaute ein bisschen weiter heraus und ein Paar von runden glänzenden Augen 
beobachtete die Neuankömmlinge.  
 „Brot und Butter?“ sagte Xarifa, indem sie ein Stück in ihrer kleinen rosa Hand 
hinhielt. „Wir werden dir nichts tun; wir sind nur hereingekommen, um Schutz zu suchen. 
Bitte, nimm etwas von unserem Brot mit Butter an, Herr Maus. (Macht kein Aufhebens von 
ihm, er wird gleich herauskommen!).“ Was er auch tat. Er erwies sich als eine sehr hübsche 
kleine Hausmaus mit einem langen Schwanz und feinen Tasthaaren. „Was machst du hier, so 
weit entfernt von bewohnten Häusern?“ fragte Sandy. Sofort flitzte die Maus in die Mauer. 
Aber mehr und mehr kam sie heraus, und als Xarifa ihr Krümel vom Biskuit gab, setzte sie 
sich neben sie. 
 „Wie heißt du?“ fragte Xarifa. „Joseph“, antwortete die Maus verschämt. Ihre Stimme 
war leise und angenehm. „Du bist eine sehr schüchterne Maus“, sagte Xarifa, nachdem sie 
erneut Furcht gezeigt und hinein und heraus geflitzt war. „Ist das dein ganzer Name?“ 
„Joseph Moscrop“, antwortete die Maus. „Warum ‘Moscrop’? Das klingt nach Schaf.“ „Es ist 
nicht mein Eigenname, so nenne ich mich nur selbst. Es war der Name von einem der 
Schäfer.“ „Was ist denn dann dein Eigenname?“  „Ich weiß es nicht. Ich bin der letzte meiner 
Familie. Da ist keiner übrig, um mich mit einem Namen zu rufen.“ Die Maus vergoss eine 
Träne und wusch ihr Gesicht damit. „Warum lebst du hier?“ Die Maus schien zu ratlos oder 
zu verlegen, dies zu erklären. 
 „Es ist eine lange und melancholische Geschichte“, sagte die Maus – „Wir lieben 
Geschichten – ich und Tuppenny.“ Aber die Maus hatte wieder Angst, als Jenny Frettchen 
den Kessel vom Ofen hob. „Möchtest du eine Puppentasse Tee?“ fragte Xarifa freundlich, als 
sie wieder herausguckte. „Es ist angenehm, die Wärme des Ofens zu spüren“, sagte die Maus, 
indem sie ihre kleinen Pfoten spreizte und blinzelte in Richtung Glut. „Es wurde nicht 
angezündet, seit Meisterin Heelis und die Schäfer fortgingen.“ 
 Sie wärmte ihre Pfoten und kam ein bisschen näher. „Ich weiß, dass in jener 
Blechbüchse Streichhölzer sind und Käse, aber sie wurde nicht geöffnet, seit Meisterin Heelis 
fortging. Ich nenne mich Joseph nach einem ihrer Schäfer. Wenn ich einen Mäusefrau wäre, 
hätte ich mich selbst Beatrix genannt nach Meisterin Heelis. Kennt ihr irgendeine 
Mäusefrau?“, fragte Joseph Moscrop traurig.  
 „Es scheint mir“, sagte Xarifa, die über den ersten Teil seiner Mitteilung nachgedacht 
hatte – „es scheint mir, es wäre angemessener gewesen, wenn du dich selber Mousecrop 
anstatt Moscrop genannt hättest.“ 
 „Ich danke dir für den Vorschlag! Mouse crop38. Ja, Mousecrop. Ein angenehmer 
Name ist manchmal eine Empfehlung. Aber hier oben gibt es keine Mausdamen. Ich bin die 
letzte Maus im Tal.“ „Feldmäuse?“, sagte Sandy, – „Bestimmt gibt es doch Schwärme von 
Erdmäusen geradewegs an den Hängen des Fjälls?“ „Ich interessiere mich nicht für 
Wühlmäuse; sie haben kurze Schwänze. Ich bin der letzte meiner Familie.“ Er vergoss eine 
weitere Träne und wusch flink Gesicht und Tasthaare.  
 „Wie kam es, dass du hier oben lebst?“ „Ich kam nicht hierher. Ich wurde in High 
Buildings geboren. Bis die Schäfer kamen und Meisterin Heelis, habe nie etwas von Käse 

 
38 Mouse crop = ? Mäuse-Getreide, Mäuse-Frucht, Mäuse-Nutzpflanze, Mäuse-Kultur, Mäuse-Kropf, ... 
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gehört, geschweige denn gekostet. Meine Eltern und meine Urgroßeltern lebten in dieser 
Scheune, aßen Grassamen und Wildfrüchte. Schritt für Schritt wurden wir weniger. Ich bin als 
letzte Maus übrig.“ (Nichtsdestoweniger schien er äußerst gepflegt und munter.) 
 „Aber wie geschah es, dass Hausmäuse in dieses weit abgelegene Gebäude kamen?“ 
 „Das weiß ich, weil es mir meine Großmutter erzählt hat, bevor die Eule sie fing“, 
sagte Joseph leicht zitternd. „Unsere Urahnen lebten in der Mühle. Habt ihr, als ihr das Tal 
heraufgekommen seid, ein Geviert von eingefallenen Mauern bemerkt und noch grüneres 
Gras, wo einmal ein Garten war, und am Abhang darüber eine Stelle mit Narzissen? Diese 
Mauern sind dort, wo das Haus der Mühle stand, als vor vielen Jahren der Hagg-Bach das 
Mühlrad drehte. Nichts Lebendiges ist davon übrig außer Nesseln und die Narzissen und ich – 
eine Einsiedler-Maus.39  
 Als die Mühle niederbrannte und das Dach einfiel, gab es kein Korn mehr. Meine 
Vorfahren verließen die Mühle und zogen zum High Buildings. Es ist wahr, es ist weiter oben 
im Tal, weiter entfernt von Käse und Wohnungen der Menschen. Aber es war eine kürzere 
Reise von der Mühle, viel näher als zum nächsten Farmhaus, was, wie die Schwalben mir 
erzählen, eine Meile entfernt ist unterhalb des Wasserfalls im Wald. Vielleicht gibt es andere 
Mäuse an der Farm. Aber ich wage bei Tageslicht nicht dahin zu laufen aus Angst vor den 
Bussarden, auch nicht so weit zu gehen bei Mondlicht aus Angst vor der Waldohreule, die im 
Steinbruch wohnt. So lebe ich hier allein, eine alleinstehende Maus“, sagte Joseph, indem er 
flink sein Gesicht und seine Tasthaare wusch. „Kennt ihr irgendeine Mausfrau?“ fragte er 
noch einmal.  
 „Es gibt immer Mäuse in den Dörfern“, sagte Xarifa. „Ich fürchte, die Dörfer sind weit 
weg“, sagte Joseph. “Ich würde so gern Käse kosten. Ich glaube bestimmt, dass Meisterin 
Heelis mich kosten ließe, wenn sie hier wäre. Ich kann den Deckel der Büchse nicht 
aufmachen.“ „Ich denk, ich kann ihn für dich öffnen, Joseph. Vielleicht kannst du uns etwas 
von Meisterin Heelis Seife leihen, damit wir damit abwaschen?“ „Die Seife ist in einer der 
Biskuit-Tüten, die oben hängen; sie hat einen ekelhaften Geschmack“, sagte Josef. Sandy 
öffnete die Büchse und nahm ein Stück Käse heraus, ein halbes Pfund, eingewickelt in 
Butterpapier.  
 Die Maus knabberte ein kleines Stück ab von der Größe eines Fingerhuts. „Bitte, leg 
den großen Klumpen Käse zurück und mach den Deckel drauf. Ich könnte in Versuchung 
geraten, mehr zu essen als ich sollte. Ich bin eine ehrsame Maus.“ Er teilte das kleine Stück 
Käse in zwei gleiche von der Größe eines halben Fingerhuts. „Meisterin Siebenschläfer, ich 
bitte, nehmen Sie ein Stück Käse von Meisterin Heelis!“, sagte Joseph. „Ich danke dir, aber es 
war nicht ich, der sagte, dass ich gerne Käse esse zur Teezeit, es war Frau Jenny Frettchen.“ 
 „Das ist ja nicht dasselbe“, sagte Joseph und aß die ganze Fingerhut-Portion selbst. Es 
schien ihn zu ermutigen und aufzuheitern, er wusch flink sein Gesicht und seine Tasthaare. 
„Ich frage mich, ob ihr irgendeine Mausefrau kennt, die gerne hier oben leben würde?“ „Es ist 
ein warmes, trockenes Gebäude, wenngleich abgelegen“, sagte Xarifa, den Zucker umrührend 
in ihrer Puppenteetasse mit einem winzigen Teelöffel, „möglich, dass eine Maus an dem Ort 
Gefallen finde könnte.“ „Glaubst du wirklich?“, sagte Joseph sehr zufrieden. „Willst du mich 
heiraten?“ „Ich ??!“ sagte Xarifa, „ich? ‘Frau Joseph Mouse-trap’40! Ich dich heiraten! Ich 
könnte genauso gut daran denken, ein Meerschweinchen zu heiraten.“ 
 Die ganze Gesellschaft brach in Lachen aus bis auf Tuppeny. Er zwitscherte verlegen. 
Was Joseph Maus angeht – er war so verstört oder verärgert durch Xarifas Geringschätzung – 
Joseph flitzte in die Wand und kam nicht wieder heraus bis zur nächsten Mittagessenszeit.  
 

 
39 Ich konnte bisher auf alten Karten keine Nachweise einer Mühle am Hagg Ghill verifiziren. 
40 Mouse-trap = Mausefalle 
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 Der Zirkus war weitergereist, als ich selbst die Einsiedlermaus zu Gesicht bekam. In 
jenen ruhigen, weit gespannten Tagen, die schon so lange zurückzuliegen scheinen, wanderte 
ich gern auf dem Troutbeck Fjäll. Manchmal nahm ich mir einen alten Hütehund mit,  
Nip oder Fly; öfter noch war ich allein. Aber niemals einsam. Ich hatte Gesellschaft von 
sanften Schafen und Wildblumen und den Bächen, die sangen. Wolken glitten dahin über den 
Rücken der Tongue, Sonnenstrahlen vertrieben die Schatten der Wolken. Ich lauschte den 
Stimmen des Kleinen Volks (voices of the Little Folks). 
 Troutbeck Tongue hat etwas Magisches (is uncanny); ein Ort der Stille und 
flüsternden Echos. Es ist ein ausgedehntes tafelartiges41 Gebiet zwischen zwei Bergbächen 
mit ihren Senken. Nördlich der Tongue bilden sich diese Bergbäche unentwirrbar in einem 
Labyrinth von Wasserlöchern und Sumpf. Ohne klare Wasserscheidung fließen sie hier los: 
der Hagg Beck in das östliche Tal und in das westliche Tal der Fluss Trout Beck (Troutbeck).  
Sie treffen und vereinigen sich unterhalb der südlichen Felsen und machen so die Tongue zu 
einer Art Insel im Bergland, einer Insel, heimgesucht von den Tönen der dahineilenden 
Wasserfluten, die sie umschließen.  
 Die Tongue hat die Form eines großen Hufeisens42, eingefasst von silbrigen Strömen 
und da herum bewacht durch ein Bollwerk von steilem Fjällbergen. Vom höchsten Punkt der 
Tongue konnte ich die ganze Umgebung überblicken: Woundale und die Standing Stones; 
Swaindale und Hallilands, dem die Wikinger den Namen gaben; Sadghyll und die Hut 
Circles,43 die Steinhaufen (cairns), von den Steinzeitmenschen errichtet44; Broad How mit den 

 
41 Das ist m.E. ein eher subjektiver Ausdruck: Die Tongue ist nicht eben wie ein Tisch, sie hat einen 
ausgeprägten Buckel, sie liegt eher da wie eine Robbe am Strand mit dem Kopf im Süden bei der Farm 
Troutbeck Park. Der Eindruck, dass man sich auf ebenem Gelände befindet, mag entstehen, wenn man sich 
mitten auf dem Hügel aufhält und nach Norden schaut. 
42 Das nördliche Ende des Tales des Trout Beck hat die Form eines Hufeisens mit der Tongue in der Mitte. Die 
zum Halbkreis gebogenen Eisen des Hufeisens wären in dieser meiner Sicht eher die hohen Berge als die Bäche, 
die die Tongue umschließen. 
43 Die Ortsangaben Swaindale, Hallilands und die hut circles konnte ich weder auf Karten noch im Internet als 
Namen finden, unabhängig von diesem Text. Mary Lane verwendet in ihrem Buch The Tale of Beatrix Potter 
auf Seite 146 die Schreibweisen Hollilands und Swainsdale, aber das bringt kein anderes Ergebnis. Leslie Linder 
macht auf S. 320 zu Swaindale die Anmerkung: Bruce Thompson writes, „I have never heard „Swaindale” used 
as a place name, but there is a “Swine Crag” near Hallilands, and Mrs. Heelis may have thought this is a 
corruption of Swain Crag”, hence “Swaindale” below it. Das bedeutet: Wenigstens Hallilands war Bruce 
Thompson, leitender Angestellter des National Trust, bekannt. Der Name Halli lands kommt offenbar auch im 
Isländischen vor. In der Karte Fig. 2 im Bericht der der Oxforder Archäologen (s.u.): Archaeological Sites on 
The Tongue, Troutbeck Park Farm, Seite 90 ff, based on the Ordnance Survey 1: 10.000, findet man als 
Bezeichnung an dem vom Woundale herunterkommenden Nebenbach des Trout Beck, nördlich angrenzend an 
den Hird Wood, die Bezeichnung Swinecrag Close Gill.  
 Um was es sich bei Sadghyll handelt, fand ich (in der Schreibweise Sadgill) bemerkenswerterweise nur 
mit der alten, „deed map“ genannten Karte A South-Prospect of Troutbeck Parke heraus. Sie ist wiedergegeben 
von den Oxford Archaeology North (siehe nächste Anmerkung) im Bericht auf S. 12 und dort gesagt, sie sei eine 
Kopie aus den 18. Jahrhundert einer dem Stil nach vermutlich ein bis zwei Jahrhunderte älteren. Es handelt sich 
nach dieser Karte beim Sadgill um einen westlichen Quellzufluss des Trout Beck, der zwischen High Bull Crag 
und Threshtwaite Crag herunterkommt. Nach der Legende der Karte hat High Bull Crag als Nr. 13 den Namen 
Bull Crag und Treshthwaite Crag als Nr. 15 den Namen Threshhold Crag. Die N.14 dazwischen hat in der 
Legende den Namen Sadgill, aber diese Nummer ist in dem farbigen Kartenbild kaum lesbar. Sowohl der Name 
Sadgill als auch der Name Blue Ghill (in dieser Karte Blew Gill als Nr. 20) kommt in modernen Karten nicht vor. 
Zu Blue Ghyll, einem Quellzufluss des Hagg Ghyll, siehe auch The Fairy Caravan, Kap. 10.  
 Zu der Frage, um was es sich bei den standing stones handelt, kann ich ebenfalls aus dem Bericht der 
Oxforder Archäologen (s.u.) folgende Vermutung beisteuern: Im Hird Wood befindet sich ein prähistorischer 
konzentrischer Steinkreis (Text S. 14, Karte Figure 2, wie oben bereits benannt). Der Hird-Wald liegt etwa da, 
wo Woundale Beck in den Trout Beck mündet.  
44 In dem Historic Survey Landscape Report mit dem Titel The Tongue, Troutbeck Farm, Windermere, 
Cumbria, gefertigt für den National Trust von Oxford Archaeology North (November 2017) heißt es u.a.: “There 
is a group of four round cairns, likely to be Bronze Age funerary cairns, on the slopes of the summit at the 
northern end of The Tongue within the study area.” Das Bronze-Zeitalter wird mit 2700-700 AD datiert. Quelle: 
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Fuchsbauen unter den Felstrümmern45, Threshtwaite Mouth, der Pass hinunter nach Hartsop; 
die römische Straße auf High Street über Thorntwaite Cragg hinaus, Blue Ghyll und der 
Bergrutsch bei Froswick; Ill Bell und die Mauern des alten normannischen Hirschparks, die 
sich meilenlang dahinziehen – ‘Troutbeck Park‘.  
 Weit entfernt am Kopf des Tals (Dale Head) sah ich die schwarzen Galloway Rinder, 
dunkle Flecken, die sich langsam bewegten, indem sie grasten. Manchmal traf ich die Herde 
auf den unteren Hängen der Tongue, – ein Grund, Nip nicht mitzunehmen. Die kleinen 
zottigen Kühe blieben bei mir ruhig, aber waren wild beim Verteidigen ihrer Kälber gegen 
Hunde. Manchmal richtete ich meine Wanderung so ein, dass ich den Weg der Schäfer 
kreuzte, die tausende von Schafen vom hohen Fjäll ins Tal zum Desinfektionsbad trieben. 
Seltener sah ich einen Wanderer, der sich verlaufen hatte, weil er fälschlicherweise den Pass 
von Hartsop hinauf und dann ins Tal des Troutbeck genommen hatte, anstatt über den Nan 
Bield Pass hinunter zum Hawes Water zu gehen. Einmal waren da zwei ausgehungerte 
Jungen, die die ganze Nacht draußen im Nebel auf dem Caudale Moor verbracht hatten. 
Gewöhnlich sah ich niemanden den ganzen Tag lang.  
 Ich selbst finde, dass der Nebel etwas Schönes ist, obwohl beim Einsammeln der 
Schafe lästig. Er nimmt seltsame Formen an, wenn er bei Sonnenuntergang vom Tal aufsteigt. 
Einmal sah ich ein gigantisches Bild der nordischen Freya Holda mit ihrem Spinnrocken46, 
eine monströse weibliche Form, einen halben Berg hoch, ihre Schafe um die Knie. Sie glitten 
den Steilhang am Ill Bell hinauf und vermischten sich mit den himmlischen Herden, 
unzähligen Schäfchenwolken darüber. 
 Bei Stürmen saust der Nebel das Tal hinunter wie ein vor dem Wind geschwellter 
Vorhang, während der Fluss Trout Beck über den Kessel (cauldron) donnert.  
 Alte unglückliche, längst vergangene Dinge, Kämpfe lange her, Sorgen von gestern, 
heute und morgen47, die unermessliche Weite des Fjälls bedeckt alles mit einem Mantel des 
Friedens. 
 Meist kam ich heim über High Buildings. Ich suchte Schutz vor einem 
vorübergehenden Schauer oder aß mein Brot und Käse, während ich in der Sonne auf der 
Türschwelle rastete. Ich beobachtete ein Falkenpaar, das hoch über der Tongue ohne einen 
Flügelschlag segelte.  Die gleichhohe Sonne vergoldete ihre Federn auf der Unterseite, blass 
gelbbraun gegen des Blau. (So beobachten wir auch die großen goldenen Hurrikan-
Flugzeuge).48 
 Ich hörte ein Rascheln im Stall hinter mir und sah eine einzelne Maus, eine Hausmaus 
mit langem Schwanz. Sie sah nicht dünn und hungrig aus, aber ihre Gelüste nach Käse 
glichen denen des armen Ben Gunn auf der Schatzinsel (Treasure Island)49. Der Mauserich 
nahm fast alles von meinen Fingern. Er flitzte in sein Loch in der Wand mit Krümeln, kam 
dann wieder heraus für mehr und mehr. Ich gab ihm so viel, wie es für ihn gut war. 
 Anderntags brachte ich ihm Käse mit, ich konnte ihn in der Mauer hören. Er wollte 
nicht herauskommen, während ich da war, aber der Käse verschwand. Ein drittes Mal brachte 
ich Käse mit zum High Buildings, es war keiner da zum Essen außer mir – die Einsiedler-
Maus war verschwunden! 

 
S. 13/14 
https://library.thehumanjourney.net/3422/1/L11031_TheTongue_HistoricalLandscapeSurvey_FULLREP.pdf 
45 Dazu gibt es eine Episode am Ende des 10. Kapitels The Sheep in The Fairy Caravan.   
46 Der Rocken (Spinnrocken, Wocken, Kunkel, Dieße) ist ein meist stabförmiges Gerät, an dem beim Spinnen 
die noch unversponnenen Fasern befestigt werden. https://de.wikipedia.org/wiki/Rocken 
47 Teilweise wörtliche Übernahme von Zeilen der dritten Strophe in William Wordsworths Gedicht The Solitary 
Reaper. 
48 Anmerkung von Leslie Linder (321): Geschrieben während des zweiten Weltkriegs, als Hurricanes und 
Spitfires am Himmel zu sehen waren. 
49 Referenz auf Robert Louis Stevenson: Die Schatzinsel  
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 Er war fortgelaufen hinunter zur Farm mit all seinen Sachen in einem 
zusammengebundenen roten Taschentuch. Woher ich das weiß? Ich weiß es, weil ich es weiß, 
und ich weiß es und ich weiß es! Weil – einmal war ich durch das Tal des Hagg Ghyll von 
einem heiteren Märzwind gewirbelt worden, der die gelben Narzissen schwenkte und sich an 
meinen Unterrock drängte, – und Dudelsackpfeifer Wind pfiff eine Weise, ein Lied ohne Sinn 
oder Reim, es sei denn, es betraf genau diese Maus? 
 Dies war das Lied des Dudelsackpfeifers Wind am Hagg Ghyll: 
 

“A cat came fiddling out of the barn 
With a pair of bag pipes under his arm, 

He could play nothing but Feedle cum fee, 
The mouse shall marry the Humble Bee! 

Pipe Wind! Dance Mouse 
We’ll have a wedding 
In our good house!” 

 
Ende des Manuskripts 

 
Kätzchen kam fiedelnd aus unserm Haus, 
es folgt ihr mit Dudelsack unsere Maus. 

Sie konnten nichts spielen als dideldumdei: 
Die Maus freit die Hummel, wie schön für die zwei! 

Spiel Katz! Tanz Maus! 
Schon morgen ist Hochzeit 

in unserm Haus! 
 
 

Es gibt noch mehr Varianten dieses alten Liedes50, etwas weniger grotesk, nicht weniger schön: 
 

Fiddle-de-dee, fiddl.de-dee! 
The wasp has married the humble bee! 

Puss came dancing out of the barn 
With a pair of bagpipes under her arm. 

One for Johnnie and one for me, 
Fiddle-de-dee, fiddle-de-dee!51 

* 
A cat came singing out of the barn, 

With a pair of bagpipes under her arm, 
She sang nothing but fiddle-de-dee, 
Worried a mouse and a humble bee, 
Puss began purring, mouse ran away, 

And off the bee flew with a wild huzza!52 
* 

Pussy-cat high. Pussy-cat low, 
Pussy-cat was a fine teaser of tow. 
Pussy-cat she came into the barn 

With her bag-pipes under her arm. 
And then she told a tale to me, 

How Mousey had married a humble-bee. 
Then I was ever so glad, 

That Mousey had married so clever a lad.53 

 
50 nach The Oxford Dictionary of Nursery Rhymes, edited by Iona and Peter Opie. At the Clarendon Press, 
Oxford, 1952, 112-113 
51 Wiltshire, MS 1740 
52 J. G. Rusher: Nursery Songs and London Jingles, c. 1840 
53 J.O. Halliwell, The Nursery Rhymes of England. 1842 


