
 

 

Wanderroute Schlattingen-Rodenberg/Generalstand-Schupfen-Diessenhofen 

Wanderzeit 2 1/4 Std. 

Wanderstrecke 7.0 km 

Wanderleiter Jörg Müller 

 

Nicht weniger als 23 Teilnehmer liessen es sich nicht nehmen an diesem spätsommerlichen 

Hitzetag, das Thermometer zeigte 31 o C. an, den Wanderleiter auf der senetz-Wanderung 06 

zu begleiten. Das Höhenprofil dieser Wanderung zeigte an, dass die Steigung auf den Roden-

berg recht anforderungsreich war. Da war bei dieser Wärme , im ersten Teil an der prallen 

Sonne, ein ruhiger Schritt bergan mit Pausen angesagt.  

Bericht der Wanderung 06 

Dienstag, 27. August 2019 

 



 

Das erste Ziel war der Generalstand auf dem Rodenberg auf 556 müM. In Anbetracht der 

vorerwähnten Verhältnisse entschloss sich der Wanderleiter den Rodenberg nicht ganz zu 

erklimmen, sondern eine leichte Abkürzug zu nehmen, die zu einem Standort führte von wo 

aus man die gleiche Sicht auf den Rhein hatte wie vom Generalstand aus. 

 

 

 



Hier versuchte der Wanderleiter die geschichtlich, militärische Situation aufzuzeigen wie sie 

sich in den Jahren der französischen Revolution von 1789 bis 1800 darstellte. Speziell aber 

die Lage des französischen und des österreichischen Heeres dem Rhein entlang wo die Oes-

terreicher die Franzosen aus dem süddeutschen Raum zurückdrängten in den Raum der Eid-

genossenschaft mit Hilfe einer bei Rheinklingen geschlagenen Pontonbrücke. Nach verlore-

nen Schlachten, insbesondere bei Zürich und bei Frauenfeld  waren es die Franzosen, die die 

Oesterreicher, wiederum über eine Pontonbrücke bei Rheinklingen, in den deutschen Raum 

zurückdrängten und in der Schlacht bei Engen schlug. Diese militärischen Aktionen wurden 

mit sehr grossen Armeen durchgeführt - die französische Rheinarmee zählte über 100'000 

Mann. Unsere Region litt sehr stark unter den jeweiligen Besatzungstruppen und die dabei 

aufzubringen Leistungen waren enorm. Ein Überbleibsel aus diesen Schlachten zwischen O-

esterreich und Frankreich, die im Jahre 1799 stattfanden, gibt es in Frauenfeld immer noch 

mit dem General Weber-Schiessen. Dieser General Weber ist am 25. Mai 1799 bei einem Ge-

fecht in Frauenfeld umgekommen.  Übrigens:  bei der  Überquerung des Rheins durch die 

Franzosen soll die dabei mitgeführte Kriegskasse in den Rhein gefallen sein - sie wurde bis 

heute nicht wieder gefunden!!! 

 

 

Nach dieser Information führte uns ein schöner Waldweg hinunter an den Rhein und weiter 

zum Camping Läui wo wir unsere obligate Einkehr hielten. Weiter gings dann dem Rhein ent-

lang auf der angenehm zu begehenden Rheinpromenade ins Städtchen Diessenhofen.  

Pünktlich, vollzählig und leicht erhitzt brachten uns Postauto und Thurbo wieder nach Hause. 

Jörg Müller  



 


