
Lage des Dorfes 

Die Landschaft, in die Ostheim eingebettet liegt, ist ein echtes Stück des hessischen 

Berglandes. Es liegt auf der großen Hochfläche zwischen Eder, Schwalm und Fulda, weiter 

südlich zwischen Efze und Beise. Sie bildet eine wellenförmige Hochebene, die durch viele 

Basaltkuppen bzw. großen Basaltrücken, die im Tertiär entstanden, durchsetzt ist und nach 

den Flüssen zu scharfen Rändern abfällt. Die Ortschaft selbst (268 m) liegt am Fuße des 392 

m hohen Hügelkopfes, der neben den Basaltkegeln Heiligenberg (392 m) und des 

Mosenberges (437 m) eine der höchsten Erhebungen dieses Gebietes darstellen. 

 

Ostheim und die Nachbarorte Mosheim und Hilgershausen liegen in einer muldenförmigen 

Ebene, die von einem Kranz von Basaltkuppen umgeben ist. Östlich und südöstlich steigt 

das Gelände zu dem schon erwähnten Hügelskopf an. Im Süden liegen zwischen 

Basaltdurchbrüchen der Stöpplingskopf und der Lohkopf. Zwischen beiden hindurch 

schlängelt sich ein Bach, die „Rhünda“, die Ostheim und anschließend die gesamte 

Hochebene durchfließt und bei der Ortschaft Rhünda in die Schwalm mündet. Den Westen 

begrenzt der Mosheimer Wald mit dem Kehrenberg (362 m) und dem Ziegenköpfchen (372 

m). Zwischen diesen beiden Höhen und dem nördlich von Ostheim liegenden 



Geschellenberg (328 m) erstreckt sich die flache Mulde bis hin zu den Basaltkuppen, die sich 

längs des Edertales hinziehen. Im Nordosten erhebt sich der Falkenkopf (405 m). Alle diese 

Kuppen außer Geschellenberg, Stöpplings- und Lohkopf sind bewaldet. Die natürliche 

Bodengestalt in der näheren Umgebung wurde in der Mitte des 20. Jahrhunderts durch 

gewaltige Steinbrüche und ungeheure Schutthalden sehr verändert. 

Ostheim ist ein typisches Haufendorf. Da es auf einer ziemlich flachen Ebene entstand, kam 

ein ungewöhnlich gerader Straßenverlauf zustande. Das Zentrum bildet die Kirche mit dem 

stark geschlossenen ältesten Teil des Dorfes. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden 

Neubauten mit Hof- und Gartenraum errichtet, wie etwa die zum Basaltwerk hin 

ausgerichtete Arbeitersiedlung (heute Rotdornstraße, Am Spielplatz, Steingasse). Mitte des 

20. Jahrhunderts kamen weitere bebaute Straßenzüge wie die heutige Blumenstraße und 

Wiesenstraße hinzu. Vereinzelt wurden Häuser innerhalb des Ortskerns auf noch freien 

Flächen gebaut, in der Nähe der Autobahn wurde ein weiteres Baugebiet „Auf der Haure“ 

erschlossen, welches zwischenzeitlich schon fast verbaut ist. 

Die Gesamtfläche der Gemarkung beträgt 526 ha. Während die tiefsten Stellen der 

Gemarkung von Wiesen bedeckt sind, finden wir Wald nur um den Hügelskopf herum. Das 

Ackerland ist recht gut zu bewirtschaften, da steile Hänge vollkommen fehlen. Unbebautes, 

brach liegendes Land finden wir nur an wenigen Stellen.  

 

Ursprünglich war die Gemarkung in Gewanne aufgeteilt. Jedes dieser an 

Bodenbeschaffenheit gleichwertigen Gewanne wurde damals in so viel Unterabschnitte 

eingeteilt wie Höfe vorhanden waren. Ein solches einzelnes Stück hieß Los, Parzelle oder 

Plan. Die Summe der Lose eines Bauern bildeten seine Hufe, die ursprünglich gleich groß 

waren und etwa 30 Acker betrugen. Die heutige Einteilung der Flur wurde gegen Ende des 

19. Jahrhunderts durch die sogenannte Verkoppelung oder Flurbereinigung geschaffen. 

Damit wurde die Aufteilung der einzelnen Besitze in eine Menge kleinerer Beete, d.h. 

kleinerer Landfetzen, zu Gunsten weniger großer Pläne abgelöst. 
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