Programm Wuustwezel 1814
27-29/09/2019

Wuustwezel is a Belgian border village
25km north of Antwerp and 25 km south of Breda
in Holland. The community counts 3 villages
Wuustwezel, Gooreind and Loenhout and two
hamlets Braken and Sterbos. The rural place in
the countryside of Wuustwezel with his 21.000
habitants is known as the largest rural community
in Flanders and still has some original moors in its
territory.
In 1814 the place was together with the town of
Hoogstraten the spring-board for the Northern
Allied forces to take the Belgian territory. In
october 1944 the region of Wuustwezel was
again heavily damaged by war when a German
counter-attack with tanks and ‘sturm grenadiers’
took place.

Wuustwezel

is ist ein belgisches

Grenzdorf 25 km nördlich von Antwerpen und 25
km südlich von Breda in Holland. Die Gemeinde
zählt 3 Dörfer Wuustwezel, Gooreind und
Loenhout sowie zwei Dörfer Braken und Sterbos.
Der ländliche Ort in der Landschaft von
Wuustwezel mit seinen 21.000 Einwohnern ist als
größte ländliche Gemeinde in Flandern bekannt.D
hat noch einige ursprüngliche Moore in seinem
Gebiet.
Im Jahr 1814 wurde der Ort zusammen mit der
Stadt Hoogstraten das Sprungbrett für die
Nördlichen Alliierte Streitkräfte den belgischen
Gebieten zu erobern. Im Oktober 1944 wurde die
Region Wuustwezel durch einen Deutschen
Gegenangriff mit Panzer und Sturm Grenadiers
erneut schwer beschädigt.

Also Emperor Napoleon is supposed to have
halted in the village during his visit in 1810 to the
Low Countries. Till today you can find and visit
the Farmhouse Napoleon ‘Napoleonshoeve’
which is now a tavern and restaurant with an
historical
touch.

Auch Kaiser Napoleon soll sich bei seinem Besuch
am 1810 in den Niederlanden im Dorf
aufgehalten haben. Bis heute können Sie das
Bauernhaus Napoleon Napoleonshoeve, finden
und besuchen, das am heutigen Tag eine Taverne
und ein Restaurant mit einem historischen
Hintergrund
ist.

The bivouac and battlefield are situated in a
natural surrounding close to the practice field for
the Belgian Army Artillery, only 2 km from the
exit and railway station of Brecht, however quiet
and on walking distance of the village center.

Das Biwak und das Schlachtfeld befinden sich in
einer natürlichen Umgebung in der Nähe eines
Übungsfeldes für die belgischen Armee, nur 2 km
von der Ausfahrt und der Eisenbahn Station
Brecht, und zu Fuß vom Dorfzentrum entfernt.
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27/09/2019

Arrival of the first participants and built-up of the camp. At our registration tent
free coffee/thee and cake will be offered to all.
08:00

Ankunft der Teilnehmer und Aufbau des Biwaks. Der Kaffee und Kuchen wird
jedem Teilnehmer im Anmeldezelt angeboten.

Start of the educational project in the schools of Wuustwezel where some reenactors go to for a living history lesson. We thank those re-enactors with a meal in
the local tavern Farmhouse Napoleon !
08:00 – 09:00

16:00

18:00

24:00

Anfang des Bildungsprojekts in den Schulen von Wuustwezel, wo einige Re-enactors
besuchen werden für eine lebendige Geschichtsstunde. Wir danken den Re-enactors
mit einem Essen in der örtlichen Taverne Bauernhaus Napoleon !
Opening Taverne ‘Le Renard Rincé’
Taverne eröffnet ‘Le Renard Rincé’
Welcome dinner buffet for all participants (till 21.00h): no stress after a possible
traffic jam or a long journey !
Einladung zum Abendessen für alle Teilnehmer (bis 21.00 Uhr): Kein Stress nach
einem möglichen Stau oder einer langen Reise!
Extinction of the fires – Tauben des feuern
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07 :00

09 :00

28/09/2019

Reveille
Formation of the parade accompanied by the ‘Musique de la Garde Impériale de
Waterloo’ to the city hall of Wuustwezel with a short remembrance service for the
205th anniversary ‘battle of Hoogstraten’ and a small reception drink.
Formation der Parade in Begleitung der "Musique de la Garde Impériale de Waterloo"
zum Rathaus von Wuustwezel mit einem kurzen Gedenkservice zum 205-jährigen
Jubiläum ' Schlagt von Hoogstraten ' und ein kleines Empfangsgetränk.
Departure ‘Campaign’s March’ of a small group from the village of Loenhout thru
fields and ancient roads back to the bivouac.

09 :00

09 :30

09 :30

10 :00
12 :00
13 :00
13 :00 – 14 :00
14 :00 – 15 :00
16 :00
17 :00

20 :00

20 :00
24 :00

Abfahrt "Kampagne März" eines Kleine Gruppe aus dem Dorf Loenhout durch Felder
und alte Straßen zurück zum Biwak.
Departure Parade
Abfahrt von der Parade
For the cavalry there’s the possibility to make a pleasant trip on horseback in the
natural surroundings with moors, fields and forest of Wuustwezel with a stop (drink
and provisions for horses).
Für die Kavallerie gibt es die Möglichkeit, eine angenehme Reise zu Pferd in der
natürlichen Umgebung mit Mooren, Feldern und Wald von Wuustwezel mit einem
Stopp (Getränk und Verpflegung für Pferde) zu machen.
Opening bivouac for public
Biwak für die Öffentlichkeit eröffnet
Lunch
Officers meeting by invitation
Treffen der Offiziere auf Einladung
Demonstration artillery
Démonstration Artillerie
General Appel with short speech for infantry and exercitation of the troops
General Appel mit kurzer Rede für Infanterie und Ausübung der Truppen
Battle with public (field located next to bivouac) with some pyro-technics
Kampf mit der Öffentlichkeit (Feld neben Biwak) mit einigen Pyrotechnik
End of the Battle
Ende der Schlacht
Nocturnal visit of the bivouac (till 22h possible): with a guide some groups will visit
the beautiful lit camp site and the extra lit tavern and barricade on the battlefield
Nächtlicher Besuch des Biwak (bis 22 Uhr möglich): Mit einem Führer besuchen einige
Gruppen den schönen beleuchteten Campingplatz und die extra beleuchtete Taverne
und Barrikade auf dem Schlachtfeld
Irish folk ‘life music’ in tavern for all participants and visitors of the nocturnal
Irish Folk "Life Music" in der Taverne für alle Teilnehmer und Besucher Abend
Nocturne
Extinction of the fires – Tauben des feuern
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07 :30
09 :30
10 :00
10 :30
11 :00
12 :00
14 :00

15 :00
16 :00

29/09/2019

Reveille
Officers meeting by invitation with strong coffee.
Treffen der Offiziere auf Einladung mit Eine Tasse Café
Opening bivouac for public
Biwak für die Öffentlichkeit eröffnet
General Appel for all troops with a little surprise act
Allgemeiner Aufruf an die Truppen aITH ein Überraschungsakt
Demonstration of the infantry
Demonstration der Infanterie
Lunch
Battle with public and some pyro-technics and hand-over of the remembrance
banners to the units marching of the field
Kampf mit der Öffentlichkeit Mit einigen pyrotechnischen Effekten, und die
Ubergabe von Gedenkpfingeln an die verschiedenen Einheiten
End of the Battle
Ende der Schlacht
Breakdown of the bivouac and end of the weekend
Ende der Event-Demontage des Biwak

