
Eine Friesiche Stadt bekam einst einen neuen Amtsrichter. Der hatte einen schlechten Ruf. 
Und das zu Recht
Once upon a time, a Frisian town got a new circuit judge. He had a bad reputation. And for good 
reason.

Er war grob und jähzornig und benahm sich im Gerichtssaal wie ein kleiner Fürst und bald 
schon waren alle Leute in der Stadt genervt von ihm.
He was rude and short tempered and in court he acted like a little count; and soon all people in 
town were annoyed by him. 

Einmal war Bauer Ole als Zeuge wegen einer Schlägerei eingeladen. 
Once, farmer Ole was called as a witness about a brawl.

Die Schlägerei war in einem Wirtshaus gewesen und es war viel kaputt gegangen.
The brawl had taken place in a tavern and lots of things had been broken. 

Und es hieß, der Sohn des Richters hätte den Streit angefangen.
And word on the street was that the judge's son had started the fight.

Bauer Ole fing also an zu berichten:
So farmer Ole started reporting:

"Ich saß da so vor der Tür und trank mein Bier, da hör ich von drinnen den Sohn des Herrn 
Richter auf einma...."
I was just sitting there in front of the door drinking my beer, and then I suddenly hear the son of Mr. 
Judge...

Da unterbrach ihn der Richter auch schon.
At that point the judge already interrupted him.

"Äbäp bäp bäp bäp... hören kann man viel. Haben sie etwas GESEHEN?"
''Abap bap bap... one can hear a lot of things. Have you SEEN something?''

"Äh... nein" sagte Bauer Ole, "aber ich habe deutlich gehört, wie... "
''Uhm... no'', farmer Ole said, ''but I heard very clearly, how... ''

"Nein. Genug!'' unterbrach ihn der Richter erneut. ''Hören gilt hier nicht. Man muss die 
Sachen schon gesehen haben. Raus mit ihnen!"
''No. Enough!' the judge said, interrupting him once again. „Hearing is of no relevance here. One 
has to have seen the things. Out with you!“

Alle Zuschauer im Saal seufzen. Was für ein Idiot.
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All the people in the hall sighed. What an idiot.

Bauer Ole drehte sich um und ging zur Tür. Und dann ließ er plötzlich einen fahren, dass es 
nur so krachte.
Farmer Ole turned around and as he was going to the door he suddenly let one go that made the 
whole hall tremble. 

Der Richter wurde ganz rot im Gesicht und rief:
"Was fällt ihnen ein, Sie, Sie Bauerntölpel... so eine Respektlosigkeit Entschuldigen Sie 
sich, oder das wird Konsequenzen haben."
The judge's face turned deep red and he yelled:
''How dare you! You country fool... such an impertinence. Apologize or that will have 
consequences.''

Doch Bauer Ole fragte nur ganz unschuldig:
"Was ist denn Herr Richter? Sie haben doch bloß was gehört, und hören gilt hier ja nicht. 
Man muss die Sache schon gesehen haben."
But farmer Ole just asked with an innocent voice:
''What is it, Mr Judge? You only heard something, right? And hearing isn't relevant here. One has 
to have seen the thing.''

Alle, sogar die Stadtwache, hielten sich vor Lachen die Bäuche. Und schon wenige Tage 
danach bat der Richter bat beim Fürsten um eine Versetzung.
Everyone, even the city watch, held their bellies laughing. And a few days later, the judge asked his 
lord for a transfer.
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