"

Fittese" mit Sonderstellu ng

Daß sich schon im Jahre 1903 ein Karnevalszug durch
Würselen bewegte, konnte in der Vergangenheit durch
ein Foto belegt werden, das den Prinzenwagen mit der
Tollität Hubert Kreutz zeigt und das von einem Scherberger Bürger namens Cornel Leisten an der Aachener

Straße in der Höhe der Einmündung Marienstraße
"geschossen" wurde. Aus der nachfolgend abgedruckten Zeitungsnotiz, die am 15. Januar 1937 in einer
Aachener Tageszeitung
welche es war, konnte bisher
nicht geklärt werden -erschien, geht hervor, daß in
würselen in den zwanziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts der Narren prinz schon offiziell auf seinen
Narrenthron erhoben wurde. Es ist sogar vom "Fastelovvendumzug" die Rede, der von den "Fittese" angeführt wurde, weil sie in der Prinzenverehrung eine
Sonderstellung einnahmen. Aus ihm kann man aber auch
entnehmen, daß neben den "Fittese" die "Grülle", die
"Möh[e", die t'Pummele" und die "Tülle" die Kerntruppe
des Narrenprinzen in der "Düvelstadt" vor mehr als
150 Jahren bildeten.
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