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 Präsentation vor Ort (Aufbereitung als „kleiner Bilderbogen“) 
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Auffahrt zum Schloss Aschhausen
Die mächtige Lindenreihe hat repräsentative
Funktion und verleiht der Auffahrt zum Schloss
Aschhausen ihren herrschaftlichen Charakter. 
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Ortsverbindung zwischen Roßach
und Merchingen ein Teilstück einer
sehr alten Fernstraße sein könnte.
Der links abgebildete Abschnitt die-
ser Straße war früher hohlwegartig
ausgeprägt. Heute ist er aufgefüllt
und wird nicht mehr genutzt. Der
ehemalige Wegverlauf ist als Alt-
grasflur in der Landschaft ablesbar. 
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Friedenszeichen 
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Ehemalige Ackerterrassen unter Wald 
Die auffällige Baumreihe im Wald ist eine „Spätfolge“
der ehemaligen Ackernutzung in diesem Bereich. Bei
den Gehölzen handelt es sich um den inzwischen
„durchgewachsenen“ Aufwuchs entlang des Stufen-
rains einer ehemaligen Ackerterrasse. 
ichen setzen
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Grenzzeichen 
Aschhausen lag im äußersten Nord-
westen des Königreichs Württem-
berg. Am Rande der Flur von Asch-
hausen finden sich noch mehrere
historische Grenzsteine der ehema-
ligen Grenze zwischen dem König-
reich und dem nördlich angrenzen-
den Großherzog- 
tum Baden. 
 
Der abgebildete 
Stein zeigt das ba- 
dische Wappen. 
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Erkennungszeichen 
Der Turm des Schlosses von Aschhausen 
ragt stolz über den Rand des Erlenbachtals.
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