
 

 

                                                                                                  Anlage 03d  
                                                                             zur „Siedlungsgeschichte im Bereich 
                                                                                         der Gemeinde Kreuzau“ 

 
Der Ort Thum 
 
Der Ort Thum liegt auf der niederschlagsarmen 
Lee-Seite der Mausauel und ist im Westen um-
grenzt von Muschelkalkhügeln, die wegen ihres 
besonderen Klimas und der sich daraus erge-
benden besonderen Vegetation unter Natur-
schutz stehen.  
Seit der Kommunalen Neugliederung 1969/72 
gehört Thum zur Gemeinde Kreuzau und somit 
zu den 11 Orten, die aus der geschichtlichen 
Entwicklung heraus einen eigenen Ortsvorste-
her haben. Vorher gehörte Thum als noch 
selbstständige Gemeinde zur Amtsgemeinde 
Kreuzau, nachdem 1932 das Amt Drove, zu dem die Gemeinde Thum bis dahin 
gehörte, in das Amt Kreuzau integriert worden war. 
 
Ob der Name Thum vom römischen Wort „tumulus“ (Hügel, Thum liegt auf ei-
nem Hügel) abgeleitet ist, ist nicht geklärt; man vermutet aber einen kelto-
romanischen Ursprung. 

 
Dass Thum schon weit vor der römischen Zeit 
besiedelt gewesen ist, wird offenkundig durch 
die Tatsache, dass der Ort an einer prähistori-
schen Straße mit begleitenden bronzezeitli-
chen Hügelgräbern liegt; ein solches Hügel-

grab, das der Jungsteinzeit zugerech-
net wird, ist heute noch in der Feldla-
ge westlich von Thum auf einer Berg-
kuppe zu sehen. Baureste und Brand-

gräber sind dann weiterhin Zeugen dafür, dass auch die 
Römer hier gesiedelt haben; zu dieser Zeit hat Thum an der Römerstraße von 
Nijmwegen nach Ürzig/Mosel gelegen. Die noch heute gegebene Verehrung 
der 3 Matronen „Fides, Spes und Caritas“ ist ebenfalls ein Zeugnis von Sied-
lungstätigkeiten zur Zeit der Kelten und der Römer.  



 

 

Nicht zuletzt weisen steinzeitliche sowie eisenzeitliche Funde wie z. B. Pfeilspit-
zen auf eine Anwesenheit des Menschen schon zur Steinzeit hin. Gute Böden, 
ein wildreicher Waldbestand, die Wasserversorgung durch den Thumbach und 
die geschützte Lage vor den Hochwässern der Rur mögen die Gründe für die 
dauerhafte Anwesenheit von Menschen gewesen sein. 
 

Der Matronenkult in Thum 
Der Matronenkult war zur Römerzeit in der 
Eifelregion stark ver- breitet und Thum war 
zweifelsfrei zur Rö- merzeit ein Zentrum 
des Matronenkults; bei Sinzenich fand 
man z.B. bei Erdarbei- tenfür die Erweite-
rung der Papierfabrik Lützenkirchen einen 
Weihestein aus rotem Sandstein, der auf ein 
Heiligtum der Matro- nae Tummaestae hin-
weist; der Grund- stückseigentümer 
schenkte den Votiv- stein dem Bonner 
Provinzialmuseum. Der Stein hatte eine 
Höhe von 71 cm, eine Breite von 46 cm und 
eine Tiefe von 17 cm; Stifter war ein Gaius 
Fabronius Gallicanus. Die Matronen waren 
dabei den Menschen wohlgesonnene Mut-
tergottheiten, die die Natur beseelten und für bestimmte Familien, Ort, oder 
landschaftliche Bereiche Schutz und Hilfe gewährten; sie erscheinen vielfach als 
feenhafte segenspendende Wesen. So ranken sich eine Reihe von Sagen um 
das alte Dorf Thum und seine 3 Jungfrauen – die parallel zu den 3 Mergen bei 
Jülich manchmal auch „die Pellmarie“, „die Schwellmarie“ und „die Krieschma-
rie“ genannt wurden und zu denen junge Mädchen zur Erlangung eines baldi-
gen Eheglücks und kinderlose Paare für einen alsbaldigen Kindersegen pilger-
ten. Solche örtlichen Schutzgöttinnen, die meist in der Dreizahl verehrt wurden, 
galten als Fruchtbarkeitsgöttinnen und als Beschützerinnen der Familie. Man 
rief sie aber auch an bei Kinderkrankheiten und, wenn Erwachsene nicht zum 
Sterben kommen können. Die ursprüngliche Heimat des Matronenkults ist das 
Gebiet der Kelten und später, nach Cäsars Sieg über diese, das der Ubier im 
ehemaligen Gebiet der Eburonen. Diese keltisch-germanischen Göttinnen, die 
später zur Römerzeit zu dritt auf einer Bank oder in einer Nische sitzend, mit 
langen, bis auf die Füße herabwallenden Kleidern und einem Korb mit Früchten 
auf dem Schoß dargestellt wurden, geben schon ein kräftiges Bild des auch 
noch zur Zeit der religiös toleranten Römer geduldeten Kults. Die Römer wuss-
ten um die Kraft der religiösen Vorstellungen der Germanen und duldeten des-
halb die Verehrung der alten Gottheiten – jedoch dann unter römischen Na-



 

 

men wie hier bei den 3 Jungfrauen. Etwa im 4. Jahrh. ebbt die Matronenvereh-
rung mit dem gleichzeitig stärker werden des Christentums ab. Der Raum Jü-
lich- Köln-Eifel gilt als Schwerpunkt des Kults.  
Wie dennoch ein solcher vorgeschichtlicher Kult auch über die Jahrtausende 
weiterleben kann, zeigt das Patrozinium der Kirche in Thum; dieses ist den drei 
Jungfrauen „Fides, Spes und Caritas“ (Glaube, Hoffnung und Liebe) gewidmet – 
3 Schwestern oder 3 Mergen (Marien), die schon zu Zeiten des alten keltischen  
Thum der Sagenwelt als mütterliche Gottheiten verehrt wurden. Diese drei 
Frauengestalten dürften die christianisierten Nachfolgerinnen der Matronae 
Thummaestae sein, was zu Zeiten der Christianisierung durch die Römer ohne 
weiteres üblich war. Es sind dem Grunde nach hochwertige göttliche Tugenden, 
die personifiziert verehrt werden, was bei anderen namentlich genannten 
Schutzpatronen im Prinzip nicht anders ist. Die aus dem 17.Jahrh. stammende 
Plastik mit den 3 Jungfrauen zählt heute zu den bekanntesten Kunstwerken im 
Kreis Düren. 
Am 1. Sonntag im Juli wird ihr Fest gefeiert. 
So soll der Sagen nach auch die erste Kirche in Thum auf die 3 Jungfrauen zu-
rück zu führen sein:  
Es herrschte damals eine schlimme Seuche unter dem Vieh, die besonders in 
Thum großen Schaden anrichtete. Eines Tages sollen unter der Gynnicker 
„Krusch“ dann 3 hohe Frauengestalten erschienen sein, die über die Kommefue 
auf Thum zu geschritten seien. Segnend die Hände ausbreitend seien sie zu Fuß 
von Köln gekommen. An der Stelle, wo heute die Kirche steht, sollen sie stehen 
geblieben und dann verschwunden sein; mit ihnen verschwand dann auch die 
Seuche. Zu deren Andenken sei die Kirche gebaut worden mit den Statuen der 3 
Frauen auf dem Altar (verkürzte Fassung).  
Eine andere Erzählung sagt, dass sie, 3 Märtyrerinnen aus Rom, auf einem Wa-
gen mit 2 Schimmeln aus Köln gekommen seien.  
Eine dritte Erzählung sagt, dass die Reliquien der 3 Jungfrauen, die in Rom als 
Märtyrinnen den Tod erlitten haben, von Köln auf einem Wagen mit 2 Schim-
meln durch die „Kommefue“ (heute nicht mehr vorhandener Weg) nach Thum 
gekommen seien. An der Kirche seien sie stehen geblieben; nachdem die Reli-
quien in der Kirche untergebracht worden seien, seien sie fortgefahren, keiner 
weiß wohin. 
Eine weitere Erzählung sagt, dass die Statuen der 3 in Rom getöteten Märtyrin-
nen auf dem Weg von Rom nach Köln waren und dass der Pferdewagen mit 2 
Pferden an der Gemarkungsgrenze von Thum nicht mehr weiter gekommen sei; 
selbst 7 Pferde hätten den Wagen nicht ziehen können. Ein danach vorgespann-
ter blinder Schimmel haben dann den Wagen gedreht und sei zur Kirche nach 
Thum gefahren, wobei ab den ersten Häusern die Glocken der Kirche geläutet 



 

 

hätten. Man erkannte darin, dass die 3 Jungfrauen in Thum verehrt werden soll-
ten und hat ihre Statuen in der Kirch aufgestellt.  

In einem Testament von 1190 wird Thum dann zum ersten Mal schriftlich er-
wähnt. In diesem Testament vermacht Philipp von Heinsberg die „Burg“ und 
das ganze Allod Mulmarken (Gut Müllenark bei Schophoven) den Schwestern 
Jutta und Sophia mit dem Vermächtnis, dass der Hof Tumbe der Jutta von 
Kempenich nur auf Lebzeiten übergeben werde.  
Die spätere Unterherrschaft Thum ist aus dem im Wildbann der Waldgrafschaft 
gelegenen Gericht hervorgegangen und gehörte im 13. Jahrh. dem Grafen von 
Jülich. Das ordentliche Gericht der Herrschaft Thum bestand damals aus einem 
Schultheiß, einem Gerichtsschreiber und 7 Scheffen. Zur Herrschaft Thum ge-
hörten u.a. noch Thuir, z.T. Berg(Nideggen), tlw. Abenden, Pissenheim (heute: 

Muldenau), Kuffheim und Niederkeim. 
Der alte Herrensitz ist schon im 17./18. 
Jahrh. durch einen schmucklosen Gutshof – 
dem heutigen Haus Thum – ersetzt worden. 
Das dortige Wohnhaus zeigt heute noch mit-
telalterliche Reste, ansonsten sind die Ge-
bäude aus Ziegel und entstammen dem 

19./20 Jahrh. Es handelt sich um eine 4-
flügelige Hofanlage mit Rundbogentor zur 
Straße, die unmittelbar neben der Kirche 
liegt. Später mussten nach einem Brand Teile 
des Hofes erneuert werden. 
Im Mittelalter wurde in Räumen der Burg 
Gericht gehalten. Folterkammer, Kerker, 
Köppstuhl und Folterbank sollen erst Ende 
des 19. Jahrh. entfernt worden sein. 

 
1874 wurde Thum trotz des wackeren Einsatzes der Feuerwehren von Boich, 
Drove und Nideggen von einer großen Brandkatastrophe heimgesucht; große 
Trockenheit und Wassermangel trugen das Ihre dazu bei. 23 Häuser  nebst 
Ökonomiegebäuden (Wirtschaftsgebäuden), allen Mobilien, Ackergräten, 
Fruchtvorräten und Viehbeständen (wie Kühen, Ziegen und Schweinen) wurden 
ein Opfer der Flammen. Etwa die Hälfte des Dorfes war betroffen und 113 Be-
wohner (von 243) sollen obdachlos geworden sein. Ab 1911 gab es dann auf 
Druck infolge ergangener Landeserlasse und tatkräftige Unterstützung durch 
den damaligen Bürgermeister Darbrock in Thum eine freiwillige Feuerwehr. 
 



 

 

Mit den letzten Tagen des 2. Weltkriegs wurde auch in Thum der Krieg spürbar. 
Das ganze Vieh musste abgegeben werden. Alle Jugendlichen zwischen 14 und 
17 Jahren wurden zu Schanzarbeiten an der Westfront verpflichtet( z.B. Aushe-
ben eines tiefen Panzergrabens bei Herzogenrath). Da die Front (und somit der 
Artilleriebeschuss) immer näher rückte, verließen viele der Bevölkerung ent-
weder mit Sammeltransport oder mit dem eigenen Fahrzeug eiligst ihren Hei-
matort. Im November 1944 schlugen die ersten Granaten im Ort ein, so dass 
auch die noch verbliebenen Bewohner fliehen mussten. Ende November gingen 
dann noch 2 schwere deutsche Geschütze auf dem Schulhof in Stellung, die im 
Dezember schon nach Thuir umgesetzt worden waren. Thum blieb menschen-
leer, Dieben waren Tür und Tor über Monate hinweg geöffnet. Gemäß den Be-
richten zu den letzten Kriegstagen ist Thum am 27. Februar 1945 von den Alli-
ierten besetzt worden. Die ersten evakuierten Familien konnten bereits in der 

zweiten Märzhälfte 1945 wieder nach Thum 
heimkehren. Viele Häuser waren zerstört oder 
stark beschädigt – so auch die Schule und die Kir-
che. Ein großes Problem blieb die überall zuhauf 
herum liegende Munition, die noch lange nach 
Kriegsende ihre Opfer z.B. unter spielenden Kin-
dern forderte. Aber: Es ging unter großen Ent-
behrungen langsam wieder aufwärts. 
 
Das Leben in Thum war seit je her landwirt-
schaftlich geprägt. Eine verbesserte Düngung 
sowie das Aufkommen von Maschinen, wie Pflü-
ge, Dresch- und Häckselmaschinen, verbesserten 
nachhaltig die Situation. Ödlandkultivierungen, 
Rodungen, Drainagen und Flurbereinigungsver-
fahren führten zu mehr und größeren Flächen 
und somit zu mehr Ackerbau und verursachten 
einen Rückgang in der Vieh-(besonders Schaf-
)haltung. Hausschlachtungen wie das selbstän-

dige Brotbacken waren früher in jedem Haus an 
der Tagesordnung. Durch die einsetzende Indust-
riealisierung im Rurtal wanderten aber immer 
mehr Arbeitskräfte dorthin wegen der besseren 
Arbeitsbedingungen ab, Klein- und Kleinstbetrie-
be gaben nach und nach alle auf, die Landwirt-
schaft verlor allmählich ihre Bedeutung als Le-
bensgrundlage für die Bevölkerung in Thum. 
Auch die von früher bis nach dem 2. Weltkrieg 



 

 

vorherrschende Selbstversorgung mit Lebensmit-
teln aus dem eigenen Garten verschwand danach 
mehr und mehr. 
Industrie und Handwerk hat es seit je her in Thum 
nur in geringem Maße gegeben; ein Steinbruch hat 
für einige Zeit für Arbeitsplätze gesorgt, weil Bur-
gen, Kirchen, Keller der Fachwerkhäuser und später 
auch ganze Privathäuser aus dem hier vorhandenen 
Muschelkalkstein gebaut worden sind; besonders 
nach dem 2. Weltkrieg war das Steinmaterial noch 
sehr gefragt. Die Arbeitsplätze für die Bevölkerung 
von Thum liegen heute tlw. weit entfernt außerhalb 
des Ortes. 
 
Die Infrastruktur des Ortes 

- 1911 bekam Thum eine erste Trinkwasserleitung (1911 war in Thum mit 
Nutzung einer Wassergewinnungsanlage in der Totenbachquelle die öf-
fentliche Trinkwasserversorgung eingerichtet worden. In einem Wasser-
hochbehälter zwischen Thum und Thuir wurde das Wasser gespeichert. 
Durch den Anschluss der Raketenstation an das Thumer Trinkwassernetz 
macht man sich große Sorgen um die gesicherte Versorgung in Thum und 
man errichtete 1964 einen Tiefenbrunnen bei Thuir. Wegen neuer Bau-
gebiete wurde 1975 noch ein 2. Brunnen in Betrieb genommen.  Heute 
wird Concordia-Trinkwasser aus einem Hochbehälter im Lausbusch ge-
nommen.),  

- 1922 wurde der Ort erstmals mit Strom versorgt,  
- 1927 wurde auf Drängen der Bezirksregierung in der Bachstraße mit der 

Abwasserkanalisation begonnen (1975 erfolgte die Kanalisation des gan-
zen Ortes),  

- 1954 wird vom Gemeinderat der Neubau des Feuerwehrgerätehauses 
beschlossen, das 1998 durch ein neues größeres in Eigenleistung der 
Feuerwehr ersetzt wurde (Die Gemeinde zahlte nur 100.000 DM für´s 
Material.)  

- 1978 beginnt der Ausbau der L33n als Ortsumgehung von Thum 
- Und 2005 wurde von der 1995 gegründeten KG Löstije Dötzje Thum die 

Thum-Arena ohne Unterstützung durch die Gemeinde gebaut. 
 
Die Kirche 
Die Kapelle von Thum erscheint zum ersten Mal in der 1. Hälfte des 16. Jahrh. 
und war Berg von Nideggen inkorporiert. Da die alte Kapelle unmittelbar neben 
der Burg gelegen ist, wird angenommen, dass sie vom damaligen Besitzer der 



 

 

Burg, dem Grafen von Nesselrode, erbaut wor-
den ist und somit besitzmäßig damals zur Burg 
gehörte. 1905 wurde sie durch einen Neubau 
ersetzt; hierbei wurde gleichzeitig das alte Pas-
torat abgerissen. Finanziert wurde der Neubau 
von den Thumer Bürgern und durch einen Zu-

schuss der Erzdiözese Köln. Der schlichte ein-
schiffige Saalbau des 17. Jahrh. (unregelmäßiges 
gestocktes Bruchsteinmauerwerk mit Dachrei-
tern am Westgiebel) war dem 3-seitig schlie-
ßenden spätgotischen Chor des 15./16. Jahrh. 
angefügt. 
1941/42 wurden die beiden größten der 3 Glo-
cken aus dem Turm geholt, um sie für den End-
sieg Deutschlands im 2. Weltkrieg einzuschmel-
zen. Die kleinere der beiden kam unversehrt 
wieder zurück, die große Glocke wurde erst 
1965 durch eine neue ersetzt. 
Die erste Messe nach dem 2. Weltkrieg musste 
wegen der Beschädigung der Kirche in der 
Gastwirtschaft Esser abgehalten werden. 
 
Der Schulunterricht 
Das älteste Haus, in dem Unterricht gegeben 
wurde, war ein Privathaus neben der Gastwirt-
schaft Esser; das Fachwerkgebäude wurde im 2. 
Weltkrieg teilweise zerstört, jedoch danach 
wieder aufgebaut; Teile des Fachwerks sind 
noch zu sehen. Unterricht gab der Küster; wer 
es sich allerdings leisten konnte, schickte seine 

Kinder nach Nideggen zu „richtigen“ Lehrern. 
1850 bekam Thum eine eigene Schule aus Bruchstein. Das Gebäude steht heute 
noch, es wurde verkauft. 1930 wurde dann, um den höheren Anforderungen 
gerecht zu werden wieder ein neues Schulgebäude 
mit 2 Schulsälen, 2 Dienstwohnungen, einer Brause-
anlage und einem Planschbecken für 75.000 RM er-
richtet. Die zurückweichenden dt. Truppen haben 
diese Schule dann mit Stroh gefüllt und sie angezün-
det, damit sie nicht in die Hände der Gegner fiel. 
Ab dem 01. Mai 1946 wurde der Schulbetrieb wieder 



 

 

notdürftig aufgenommen; Unterrichtsraum war der Gastraum der Gastwirt-
schaft Esser. Später zog man in die Gastwirtschaft Viethen um. 
1950 war dann die Schule wieder soweit aufgebaut, dass Unterricht erteilt 
werden konnte. 1952 wurden die Badeanstalt und die Heizung instand gesetzt. 
Der 2. Schulsaal folgte 1955 und konnte 1956 in Betrieb genommen werden. 

Auch das Planschbecken im Keller des 
Schulgebäudes wurde wiederhergestellt, 
sodass wieder Schwimmunterricht erteilt 
werden konnte. Toilettenanlage und Pau-
senhalle folgten 1964. 1971 wurde die 
Schule geschlossen, nachdem die Haupt-
schüler alle nach Kreuzau wechseln muss-
ten. Heute ist in dem Schulgebäude der 

Kindergarten untergebracht. 
 
Zum Thema „Kirche“ siehe auch Anhang 08 
Zum Thema „Die kommunale Entwicklung zur Zeit der französischen Herrschaft 
unter Napoleon“ siehe Anhang 10 
Zum Thema „Die Zeit des Nationalsozialismus bis zur Stunde Null“ siehe Anhang 
13 
Zum Thema „Vereinswesen“ siehe Anhänge 16a – 16d 
Zum Thema „Feuerwehr“ siehe Anhang 16e 
Zum Thema „Kelten“ siehe Anhang 20 
Zum Thema „Schule“ siehe Anhang 25 
Zum Thema „Das Wasser der Rureifel“ siehe Anhang 29 
 
Literaturhinweis: 
(Siehe Literaturhinweis im Haupttext, schwerpunktmäßig: Thum, Beiträge zur 
Heimatkunde; Johann Nolden, Karl Josef Nolden; 2008) 
 
Bilder: 
 
Bilder aus Literaturhinweis 148: 
Zeichnung „Thum, Pfarrkirche“, S. 1 
Bild „Lokomobil“, S. 5 
Bild „Getreideernte“, S. 5 
Bild „Getreideschober“, S. 5 
Bild „Pflügen mit Pferden“, S.5 
Bild „Wohnhaus Familie Schmitz, Bachstraße“, S. 6 
Bild „Kapelle Thum, 16. Jahrh.“, S.7 
Bild „Kapelle Zhum, 16. Jahrh., barocker Hochaltar“, S. 7 



 

 

 
Bilder aus Literaturhinweis 54: 
Bild „Hügelgrab im Acker“, S. 1 
Bild „Hügelgrab“, S. 1 
Bild „Fides, Spes u. Caritas-Altar“, S. 2 
Bild „Burg Thum (alt)“, S. 4 
Bild „Burg Thum (heute)“, S. 4 
Bild „Kirche Thum heute“, S. 7 
Bild „Gaststätte Esser, ehemalige Schule“, S. 7 
Bild „Heutiger Kindergarten, ehemalige Schule“, S. 8 


