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ein Haus wird 100Jahre alt -

Peterund BärbelMichels

Einladung
Mit dieserkleinenBroschürewollen wir Siezu einemStreifzugdurchdie
100-jährigeGeschichte
desehemaligen
Forsthauses
Rehsiepeneinladen.
Dieseist engverknüpftmit der Geschichte
desForstschutzbezirkes
Sorpe,
aberauchmit der Geschichte
desDorfesRehsiepenund seinenBewohnern.
Von all dem wollen Ihnen die folgendenSeitenberichten.
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Ausschnitt aus der Königl. Preuß. Landesaufnahme vom Kreis Meschede von 1906
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Das ehemalige

ForsthausRehsiepen

Das alte HerzostumWestfalen. zu dem auch dasobere Sauerland gehorteifiel durch die Säkularisierungan Hessenalle
Verwaltunsbeschlasnahmte
Darmstädt. Die hessische
Klöster und Stifte, verkaufte deren öebäudeiLändereien
um, wie
undWaldungenoder bildete sie zu Staatsdomänen
es auch mit dem Kloster Grafschaft geschah,in dessenBesitz das ganzeSorpetal war.
Unter der HessischenRegierungwurde 1803erstmalseine
geregelte Forstwirtschaft eingeführt, eine strenge Hudeordnung erlassenund die Forstbedienstetenangewiesen,
jeden bägangenenForstfrevel,,baldmöglichst
zuiUntersuchung und Bestrafung anztzeigen, und die angesetzten
Strafen... gehörigbeyzutreiben".
D ami t die 2203Morge n SorperWaldungenordnungsgemäß
verwaltetwerden konnten. baute man 1808dasersteForsthaus in Mittelsorpe. Das eingeschossige
,,RevierförsterEtablissement" stand unterhalb des Hofes Kemper, vom
Hammerwerk nur durch denWeg getrennt und war in Fachwerkbauweise ausseführt. Das schiefereedeckteGebäude
bestand aus dem Wohnhaus, in dem siöh zwei Kammern,
zwei Stuben. eine Küche und ein kleiner Hausflur befanden, einer Querdehlezum Dreschen,einem Kuhstall und
zwei Schweineställen.
1813wurde schon ein Abtritt (Abort) aus Eichenholz angelegt, was in jener Zeit f;jr landwirtschaftliche Gebäude
noch nicht allgemein üblich war.
Wegen des geiingen Grundbesitzesin Mittelsorpe wurden
dem Köniel. FörsterSchmittam27.März1828,,die in dem
Rehseifenbei Sorpebelegenen,von dem Köhler Henneke
seither in Pacht bestandenenAckerländereien und Wiesen
..., ungefähr8 Morgen" für jährlich 4 Thl. 15 Sgr.verpachtet. Am 9. Marz 1861wurden der Forststelle Mittelsorpe
noch einmal 7 Morgen Acker und Wiesezugeteilt,die bisher Theodor Ochsenfeldim Rehseifen(: Rehsiepen)gepachtethatte.
Anfans 1883findet sich der erste schriftliche Hinweis auf
eine Vörlegung des Forsthausesvon Mittelsorpe nach Rehsiepen.Aüs welchen Gründen das geschehensollte, läßt
sich nur vermuten. War es das nur relativ kleine Dienstsrundstückbeim Haus in Mittelsorpe?War es der viele Ar[er mit den abseitsgelegenenDieristländereienin Rehsiepen? Mitunter hatte der Försterdort kein Heu machenkönnen, weil die vier ObersorperBauernungeachtetder neuen
BesitzverhältnissedieseWeiden von ihren zwölf Pferdento-

tal hatten abweidenlassen.War es der häufige Streit mit
dem NachbarnSchultegt. Kemper,der seineWiesenflößte
und dabei dasWasserhäufig ,,gleicheinem Gießbach"herunterstürzenließ, wodurch dem Förster gutesGartenland
weggeschwemmtund mehrmals sogar das Brunnenwasser
verschmutztworden war?
Vielleicht war es auch einfach die für den Forstdienst günstige Lage Rehsiepensinmitten des ausgedehntenStaatsforstes.Wir wissenes nicht qenau.
Jedenfallswurde im Mai 18{3 ,,aufAnordnung desOberförstersFreiherr von Devivre zu Glindfeld" vonFörster Schlegel aus Mittelsorpe ein ,,Situationsplander neuen Hof ünd BaustellenebstGarten sowieDienstländereien"angefertigt.

Situationsplander voraussichtlichenLage des neuen Forsthausesin
Rehsieoen.erstellt von Förster Schleeelam 26. Mai 1883

Aus der am26. Mai 1883einsereichtenHandzeichnunsist
zu ersehen,daß das neue Häus anfangsmit seinerLäigsseitenachStidenliegensollte,20 m lanf und 12m breit, uirschlossen
von einem4 m breitenHofraum. Der westlichliegendesteileHang war zum Bleichplatzbestimmt.
Da offensichtlichnoch kein Weg ins Rehsiepen-Täl führte,
mußte ein Weg gehauen bzw. auf 51 m Länge gebrochen
werden. L8B4war es dann so weit, daß mit dem Bau des
neuenForsthauses
begonnenwerden konnte.
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Das einstöckigeWohnhauswurde massivaus handgeformten Zieselsteinen erbaut. Ledislich die Innenwände im
Obergedähoßsind in Fachwerk-ausgeführt. Die Außen-

wändewurden glatt verputzt,mit Kalkfarbegestrichenund
dastannenverschalte
Dach mit Schiefergedeckt.
Das Kellergeschoßwurde mit Bruchsteinengemauert,die
Im Backkelaus demTäIdesRehsiepen- Bachesstammen-.
ler steht der große gemauerteBackofen mit einem eingemauertenWassertopf.SämtlicheKeller sind mit einem rauhen Schieferplattenbelag
versehen.Die Decken sind mit
Ziegelsteinengewölbt, verputzt und geweißtworden.
Die Wände des Erdgeschosseswurden ebenfalls geptrtzt
und geweißt,und die Fußbödenin Flur, Küche und Speisekammer sind von gehobeltenSchieferplatten.
In die Küche wurde damalsein großer,gekachelterTäfelherd eingemauert,der 7971wegenumfangreicherBeschädigungen abgebrochenwurde. Die alten ,,Vierfüllungstüren mit Messingdrückern" sind noch heute gut erhalten.
Die eicheneHaustür wurde von unzähligenFarbanstrichen

befreit, um die schöne Maserung des Eichenholzes wieder
sichtbarzu machen.Das Tieppeähausmit eichenenTiitten,
gedrehten Wangen und einem gedrehten Antrittspfosten
befindet sich noih im Orisinabultand.
Das Stallgebäudewurde lanz aus Bruchsteinengemauert,
ebenfalls mit einem glatten Ve rpttz versehen und-mit Kal kfarbe gestrichen. Sämtliche Stallräume wurden 1901 mit
Zieeelsteinengepflastert.

Ein zweiflügeligesTor mit Pforte führte auf die mit Flußsteinen im Zick- Zackmuster gepflasterteTenne,die zwischen
Wohnhausund Vehstall liegt. In der Wand gegenüberder
Küchentür befanden sich diä hökernen Futtär[rippen von
Kuh - und Pferdestall. Die Holzdecke des Stallswurde 1901
durch ein Ziegelsteingewölbe ersetzt und gleichzeitig erhielt der Rauhiutterboäen nun den massiveriFußboderiaus
Kalkbeton.
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Eine Seiteaus dem Baubestandsbuchvom 6.10.1885
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Eine Seite aus dem Forstfrevelbuch von 1888
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Das Forsthausim Jahr 1923

Anfang Oktober 1BB5war das Haus bezugsfertigund Förin Mittelster Schlesel.der seit 1881die Revierförsterstelle
sorpe innöhatte,zog nach Rehsiepenund bewohnteals erster das neue Revierförster- Dienstsehöft.
Die RehsieperKöhler und Tagelöhnler
fielen nun mit ihren
kleinen und srößeren Forstversehennoch öfter auf als bisher, seit das-für damalige Verlältnisse ,,vornehme Forsthaus" in Sichtweite ihres Dorfes stand. Der erste Waldfrevel, den Förster Schlegelin Rehsiepenins Forstrügenbuch
eingetragenhat, war eineTiaglastLaub, die im Rehsiepen
entwen- Tä1,alsoquasivor derTür desneuenForsthauses,
det wurde. Die ,,EhefrauHeinrich Rötz" wurde am 4. November 1885,nachmittagsum 4114Uhrauf derTät ertappt.
Der Forstfiskuswar um den Betrag von 0,25 M geschädigt
worden und die Harke der 43-jährigenFrau Rötz wurde als
Tatwerkzeugbeschlagnahmt.

Auf Förster Schleselfolsten noch viele Dienststelleninhaber, und ieder hinä:rließleinemehr oder minder bedeutenden Spuien in der Geschichtedes alten Forsthauses.Manche Namen gerietenin Vergessenheit,
anderewerden auch
heute noch senannt.
18 Jahrelan-g,von 1918- 1936lebteFörsterDickel im RehsieperForsthaus,die längsteZeit, die ein Forstmannbisher
in Rehsiepenverbrachte. Er ließ 1926die dem Haus gegenüberliegende,,verdämmernde
Fichtenwand"abholzen,um
dasWirtschaftslandzu versrößern.Bis dahin hatten mächtige, über 100- jährige Fiöhten bis an den Weg gestanden
und nur wenis Licht und Sonneans Haus kommen lassen.
Es ist kaum nöchvorstellbar,wie eng und clunkeldasTälgewesenseinmuß.
Während seiner Dienstzeit wurde auch die augenfälligste
Veränderung am Haus vorgenommen, nämlich die Ver-

schieierungder Vorder - und GiebelseitedesWohnhauses
im Jahr19i7.
Förster Dickel wurde durch seinenSchweißhund,,Isolde
von der Hunau" selbstüber die deutschenGrenzen'hinaus
bekannt.Das klugeTier wurde sogarin Ungarnzur Nachsuche einesangeschossenen
Hirschdseingesetzt.
Nachdem die Uberlandleitungauch "Rehsiepenerreicht
hatte, erhielt das Forsthaus1954elektrischesLi.t t
siÄ_
ben Brennstellen.
-it
Förster Dickel ließ 1926 die
,,verdäm m ernde Fichte nwand*
abholzen, .tm u. a. das WirtschaftsIand zu vergrößern

t
t'.4

Dorfstraße an der Abzweigung zum Forsthausum 1930,
Iinks HausKuhlmann/Lubeck et. Stoffels
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Während desKrieges wurde der Stall im Jahr 1943zueinem
modernen Kurzstall umgebaut und das Tennentor bis auf
eine kleine Pforte zugemauert.

Der Holzstall des
Forsthauses
in den
vierziger Jahren
Blatt 6 ausdem Baubestandsbuch von 1943
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1958,zur Zeitvon FörsterBuntebart, wurde die alte Brunnenanlageerneuert, die bislangaus Ziegelsteinengeql_auert und l-ediglichmit Bruchsteinplattenabgedecktwar.Nun
wurde eineneuzeitlicheQuellfassunggeschaffen,sichergedurch einenschweren
schütztvor iedwederVerschmutzung
verschraub6arenGußeisendeckel.-Zu dieser kostenaufwendisen Baumaßnahmesah sich die Forstbehördeveranlaßt, weil einesTagesmuntereKaulquappenin Buntebarts
Spülbeckenschwammen.Als 1969 ein erneuter Försterwechselanstandund der BewerberumfangreicheVeränderungen wünschte,entschloßsich die Obeie Forstbehörde
und zum Verkauf des
zum Bau einesmodernenForsthauses
Forstgehöftes.85 Jahre ist das Gebäude
abseitsgelegenen
als Forsthaussenutztworden. und währenddieserZeithaben folgende13 Förster mit ihren Familien das Haus bewohnt.
Casper Henneke gt. Setten und Förster Schütte im Nou 1908
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Philipp Dickel, Revierförster in Rehsiepenvon 1918-36,
mit seinem SchweißhundIsolde von der Hunau

FörsterSchleeel
Förster SchnJttler
FörsterSchneidersmann
FörsterGroote
Förster Schütte
Förster Reinmold
FörsterDickel
Förster Oscheka
FörsterDickel i.R.
Förster Wischmann
FörsterGrothus
FörsterKitzmann
FörsterBuntebart
FörsterSeckelmann

1885- 1887
1887- 1895
1895- 1898
1898- 1901
1 9 01- 1 9 1 1
1 9 11- 1 9 1 8
t91.8- 1936
1936- 1939
t939 - 1940
L94r- 1942
,1942- 1945
1945- 1954
1954- 1967
L967- 1970

Weidtprudr.
#

I0eidwerhenhelßtnidrt:Trelllidrerlsin,
Wennuor derBtidtleein tl)ildlidr regt.. .
Weidwerhen
heißt:Hegenund pflegen
lein,
Eh' man'sim Ru&[aünadlHauleträgtt
UnO Oerureidurerhat
nidrl, der zu Holzezleht,
lmHerzen
einFremder
demWald
unddemWild...

#

Uon Waldliebe
lei lein Herzdurdglüht,
UomJagdgeill
derUäterlei es erlälltt
9m WalOmußdesJägersRuhelandllegen,
Wo ihm Belreiung
uomAlltagladrt
In weidgeredrt
hildlroherund heimtidrer
Jagd;

t

Woaudtdasmußdemedrten
genägen,
Weidmann
SeinWfld aul lreierWildbahnzu seh'n,
Sidt drliberzu lreu'nund :..i;;ta;::t:a.*):,..;!l,;r'.

weitcrzu geh'nt
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Förster Buntebart 1954- 1967

1971wurde das Forsthaus
von Peter und Bärbel Michcls
ersteigert.
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Rehslepcn
f EhemattgesFOrslhoUs
inr Hochsauerland
! bei Schmallenberg
I ln landschaftlichsehr schönerLage
und ca. lg00
I, mit allen Nebenräumen
qm großom Grundstück gegen
,, schrlftliches Melstgebot zu verkaullegenFreiumsehlag
$ len. Bedingungen
* anfordernbts 20. t. l97l beim
I Staatt.ForstamtGllndfeld,Port 5t8g
I Medebach
Rherni.schc
P<'tst
vom9.1.71
Mit der Anzeige ,,EhemaligesForsthausRehsiepenzu verkaufen" suchtedie Forstverwaltunseinen neuen Besitzer.
Diese Anzeigevom Januar 1971würde bestimmendfür unser weiteresLeben. Bis dahin hattenwir von einem kleinen
Neubau im Wittsensteiner Land seträumt. Und dennoch
schautenwir in dän letzten Monate-nimmer öfter nach alten
abseitsgelegenenHäusern. Deshalbfiel unser Blick auch
gleich auf dieseZeitungsanzeige. Ein Ausschreibungsblatt,
das uns auf Anforderung zugeschicktwurde, verstärkte unsereNeusier.
Gespanni fuhren wir zum angegebenenBesichtigungstermin ins Sorpetal,suchtendas kleine Dorf Rehsiepenund
fandendort ein Haus, dasgenauunserenVorstellungen
entsprach. Obwohl es einen tristen Eindruck machte, der
durch die herunterserisseneDachrinne und überall abblätternde Farbe nocli unterstrichen wurde. war es für uns
keineFrage,für dasHauszu bieten.

Das Forsthausim Februar 1971

Die ersteAufnahme von ,,unseremForsthaus" im Februar 1971

Es hatte uns auch nicht abgeschreckt,dalSim Inneren ebenfalls allenthalbenFarbe fehlte, der Putz in Kellern und Stall
von denWändenbröckelteund auchkeineHeizunsvorhanden war,aberin iederEcke Mäusegiftlag.
Die anstehendehhohen Renovieiuneskostenhatten die
staatlicheBehörde veranlaßt, dies Haüs zu verkaufen und
1970ein neuesForsthaus,dasdritte in der SorpetalerForstgeschichte,an den Dorfrand von Rehsiepenietzen zu lassen.
Da es sich um eine Briefversteigerunghandelte,boten wir
sehrhoch, um den Zuschlagzu erhalten.Tätsächlichwurde
uns dasHaus zugesprochenlund am 28. Juni lgTlzogenwir
nach Rehsieperi iris ehemalige Revierförster - Dönstgehöft.
Kurz vor unserem Wohnungswechselhatte noch jemand
eine gußeiserneOfenplatte über der Stalltür herausgemeißelt und Blumen ausgegraben.Das war die erste Enttäuschunp.
In den nächstenMonaten zweifeltenwir manchesMal, ob
unsere Entscheidungrichtig gewesenwar. Acht Monate
hatte das Haus leergestandenund im vorausgegangenen
Winter sehrgelitten.

In den erstenWochen nach unserem Einzus wurden Frostschädenbeseitigt,verstopfteAbflußrohre-gereinigt.eine
Elektrospeicherheizunginstalliert, die Wohnräume renoviert und der zugemauerte Torbogen durch ein großes
Scheunentorersetzt. Ein intensiverFarbgeruchdurchzog
dasganzeHaus.Arbeit sab esso viel. daßwir oft nicht wußten,"wo wir anfangenso"llten.Decken, Wände, Fußböden,
Türen und Fenster von innen und außen brauchten Farbe.
Im Stall hatten sich Ratten und Flöhe eingenistet,und im
Garten und auf den unsenutztenWeidenwuchertenBrennnesselnund Disteln.

Renovierungsarbeiten
int Stallgebiiude
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Im September 1971wurde der
zugemauerte Torbogen he rausgebrochen und ein großes
Scheunentor einsesetzt.
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Um die 9000qm Weiden,die wir hinzukaufenmußten,vertragsgemäßzu nutzen, schafften wir uns 1972 Nora, eine
Norweger- Stute,an. Am 16.5.75erblickteihr kleinesStutfohlen dasLicht derWelt.
Schon in der ersten Zeit der äußerstharten Arbeit erfreuten unsWidu, ein Schäferhundund Purzel,ein Dackel.Wir
hatten für beide einen Zwinger an das Haus gebaut.
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(Un) ordn ung im Hundezwinger
Nora nit ihrem kleinen Fohlen im Mai 1971

Ebenso wurde für die Oldtimersammlung des heutigen
Hausbesitzerseine großzügigeUnterstellmöglichkeitauf
die sichharmonischin dasGedem Grundstückgeschaffen,
samtbildeinfüst.
Unzählige Ver chönerungs-und Renovierungsarbeitenhaben wir in den 15 Jahren. die wir ietzt im alten Forsthaus
wird es uns
wohnen, durchgeführt.Mit jedem-Pinselstrich
vertrauter.Die kleinen Rissein den Decken. die unebenen
Wände,die Kerben in den Fußböden,die Ritzen in denTürfüllungen und die verkratzten Messinggriffenehmen wir
gerne hin. Sind sie doch stumme Zeugen einer bewegten
Vergangenheitund prägenden Charaktereinesalten HauSCS.

Auch jetzt noch schauenwir auf jedem unserer,,Hundespaziergänge" mit Freude auf unser geliebtesaltes Haus, auf
daszu Recht ,,Im Rehsiepen"heißt.
unserabgelegenesTal,
Wie viele Male können wir vertraut ziehendeRicken mit ihren lebhaften Kitzen beobachten oder aufmerksam sicherndeBöcke mit starkemGehörn. ManchesMal hoppeln
Hasen gemächlichüber die Weidenund durch den Garten,
um hier und da eifrig zu mümmeln und zu scharren.Fuchs
sie
und Hermelin, Frösche,Kröten und Feuersalamander,
alle gehörenwie die ungezähltenSingvögelim Garten, zu
unseremLebensbereich.

Zt jeder Jahreszeitzeigt sich unserTäl in einer anderenBeleuchtung. Der Frühling kommt zu uns auf die Höhe erst
spät und nur zögernd.Langemüssenwir auf dasersteGrün
und die ersteBlüte warten. die den Garten und dasTälwieder freundlicherausschauenlassen.Doch im spätenFrühjahr leuchten schließlichWiesenkräuterin allen erdenklichen Farben. Im Sommer genießenwir die schattenspendende Kühle des nahen Waldes. Im Herbst belebt eine
wahre Farbenprachtin allen Gnin-. Braun-, Rot- uncl Goldtönen unserTä1.Meist kommt schonbald Rauhreif.und die
ersten Schneeflocken verzaubern die Landschaft in ein
wahresWintermärchen. Jetzt zeigenuns die vielen Tierspuren, daß wir auchin der Einsamkeitnicht allein sind.
Das bewußtereLeben mit der Natur machteuns nachdenklicher und viele allgemeingültigeMaßstäbevon früher verloren ihren Wert füI uns. Däs Läben im alten Forsthausgab
uns aber auch die Kraft und Ausdauer für neue Aufgaben,
die wir uns gestellthaben.
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Hausspruch
Dies Haus ist mein und doch nicht mein,
wird nach mir eines anderen sein,
war vor mir eines anderen schon
und bleibet stehn, geh ich davon.
Da ich's bekam in Heim und Hut,
sein Herd bleib warm, sein'Mauern gut,
der Brunnen dran mir nie versieg,
und frei zu Dach dieTaube flieg!
Geschafft sei, was darin getan,
daß es der Nachbar wissenkann,
doch guck er mir nicht jedenfalls
mit seinem Fernrohr in den Hals.

Dies Haus sei all zu meiner Zeit
dem Fleiße und der Kunst geweiht.
Und Liebe gehe für und für
von Herz zu Herz durch jedeTür!
Es schließeein, es halte fern,
und frohe Gästeheg esgern,
ein Krümmel Brot, ein SchlüpfelWein,
da wird es wohl zum Guten sein.
viel mehr steht nicht in unsrer Macht,
so nutzet auch kein Vorbedacht:
In Gottes Hand stell ich dies Haus
und die da gehen ein und aus.
I. Weinheber
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