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Im wirtschaftlichen und politischen Leben von Neuss in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts war er eine der überragenden Persönlichkeiten: Der Unternehmer, Kaufmann

und Publizist Joseph Broix. Die von ihm gegründete »Neuß-Grevenbroicher Zeitung«
und die Rheinland Versicherung sind der Nachlass eines Lebens, das von sozialem Enga-
gement, Tatkraft und Schaffensfreude geprägt war.

Joseph Broix erblickte am 8. März 1837 als Sohn von Reiner Broix und seiner Frau
Cornelia Anna, geb. Kallen, das Licht der Welt. Sein Geburtshaus stand an der Münster-
straße 2, im Schatten von St. Quirin. Er wurde in eine Familie hinein geboren, die seit
langem in Neuss ansässig war und Geistliche, Kaufleute, Eisengießer und Ziegeleibesitzer
hervorgebracht hatte. Sein Großvater Reiner Broix (1766–1849) hatte während der fran-
zösischen Besatzung von Neuss als Schlossermeister eine Eisenwarenhandlung gegründet;
sein Sohn Reiner Broix jun., der Vater von Joseph, fügte der Firma eine Gießerei und eine
Maschinenfabrik für landwirtschaftliche Geräte hinzu. Im Jahre 1856 gründeten er und
einige andere Neusser Fabrikanten und Kaufleute die »Neusser Bergbau- und Hütten-
Kommandit-Gesellschaft Reiner Broix & Comp.«. Die Gesellschaft  betrieb zwei Hochöfen
zur Rohstahlerzeugung, die in Heerdt standen und unter dem Namen »Neusser Hütte«
in die Industriegeschichte von Neuss eingegangen sind.

Joseph Broix
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Mit der kaufmännischen Familientradition schien auch der Lebenslauf von Joseph
Broix vorgezeichnet zu sein. Seine Eltern schickten ihn auf ein Kölner Gymnasium, an
dem er die Abiturprüfung ablegte; während seiner Schulzeit wohnte er bei seinem Onkel,
dem Domkapitular und Schulinspektor Dr. Johann Jakob Broix, der einen großen geisti-
gen und politischen Einfluss auf ihn ausgeübt haben soll. Nach dem Abitur studierte
 Joseph Broix an der Technischen Lehranstalt in Karlsruhe, die er mit einem Abschluss-
examen, vergleichbar dem eines heutigen Diplom-Ingenieurs, verließ. Im Lebenslauf eines
Neusser Industriellen- und Kaufmannssohnes war ein technisches Studium eher die
 Ausnahme denn die Regel, denn außer den Theologen und Ärzten gab es zu dieser Zeit
kaum Männer mit akademischen Abschlüssen in Neuss.

Zurückgekehrt nach Neuss übernahm er die Leitung der väterlichen Eisengießerei
und der Maschinenfabrik, zugleich wurde er Vize-Präsident der »Neusser Hütte«, der
sein Vater lange Zeit vorgestanden hatte. Im Jahre 1872 unternahm Broix gemeinsam mit
zwei Neusser Eisenhüttenleuten eine ausgiebige Reise durch die englischen Industrie -
gebiete – eine damals bei kontinentaleuropäischen Industriellen durchaus übliche Studi-
enreise, da England bis zum Ende des 19. Jahrhunderts die weltweit führende
Industrienation war.

Doch der hoch gebildete Kaufmann verfolgte bald ganz andere als kaufmännische
Ambitionen. Bereits nach seiner Rückkehr aus Karlsruhe war er in den Bannkreis des
 damaligen Religionslehrers am Neusser Gymnasium und Priesters Dr. Friedrich Ludger
Kleinheidt geraten. Der Einfluss des engagierten katholischen Theologen auf das religiöse
Leben in Neuss kann kaum überschätzt werden: Er hatte den »Pius-Verein« wiederge-
gründet, die »Constantia« aus der Taufe gehoben und präsidierte über beide Vereine
ebenso wie den Neusser »Vinzenz-Verein«. Er zog den jungen Broix in die katholische
Vereinigung, die  dieser von 1873 bis 1876 schließlich leiten sollte.

Als Joseph Broix 1870 im Alter von 33 Jahren Elisabeth Sels (1844–1931) heiratete,
waren bereits die Vorboten des »Kulturkampfes« zu spüren. In den folgenden Jahren
wuchs Broix in eine politische Führungsrolle in seiner Vaterstadt hinein. An der Seite von
Ferdinand Rheinstädter, seit 1864 der Nachfolger von Ludger Kleinheidt am Neusser Gym-
nasium, war er bei fast allen Unternehmungen im katholischen Neuss zu finden. Als zur
Reichstagswahl 1873 eine Wahlkommission des katholischen Zentrums in Neuss gegrün-
det wurde, übernahm Broix deren Vorsitz, eine Kandidatur für den Reichstag verweigerte
er jedoch. Denn es war vielmehr seine Absicht, in den Zeiten des »Kulturkampfes« poli-
tisch und publizistisch für die »katholische Sache« in seiner Heimatstadt zu wirken.

Gemeinsam mit Ferdinand Rheinstädter, mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft
verband, entwickelte er das Konzept einer katholischen Tageszeitung als Sprachrohr des
katholischen Zentrums und der katholischen Bevölkerung in Neuss. In Neuss gab es
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 bereits das »Neußer Wochenblatt« und die »Neußer Zeitung«; letztere geriet während
des sich stetig verschärfenden »Kulturkampfes« mehr und mehr in das Fahrwasser der
 Liberalen, und dass beide Blätter im Schwann-Verlag gedruckt wurden, bereitete Broix
und Rheinstädter zusätzliche Sorgen. Deshalb musste als wirtschaftliche Voraussetzung
für eine neue Tageszeitung zunächst eine Gesellschaft gegründet werden, die das Blatt
 drucken und herausgeben sollte.

Mit großem Idealismus ging Broix an die Gründung der »Gesellschaft für Buch -
druckerei«. Die Gründungsmitglieder der Gesellschaft, zu zwei Dritteln Kaufleute und
Fabrikanten, setzten als Startkapital 30.000 Goldmark fest, das aufgeteilt auf 30 Anteile
sofort eingezahlt werden sollte. Doch die erforderliche Zeichnung von 30 Anteilen kam
nicht zustande, lediglich 23 Förderer wollten sich mit je 1.000 Mark an der Gesellschaft
beteiligen. Erst nachdem Broix seinen Schwager und Vetter Peter Wilhelm Kallen und
Franz Weidenfeld vom Rittergut Birkhof von der Übernahme weiterer Anteile überzeugt
hatte, konnte am 9. Oktober 1873 die Gesellschaft für Buchdruckerei gegründet werden.

Bereits am 23. Dezember 1873 erschien die erste Probenummer der neuen »Neuß-
Grevenbroicher Zeitung«. In einem Grußwort wandte sich Chefredakteur Joseph Broix
an die Leser und erläuterte die politischen Absichten der Zeitung: »Es gilt in diesem
schweren Kampfe eine feste Stellung einzunehmen, und für uns Katholiken kann dieselbe
nur an der Seite des Oberhauptes und der Bischöfe unserer hl. Kirche gefunden werden.
Die ›Neuß-Grevenbroicher Zeitung‹ soll das Organ sein, welches, entsprechend den
 Wünschen der Mehrheit der Bewohner unserer Kreise sich zu dieser Stellung bekennt
und demgemäß das Losungswort unserer wackeren Vertreter im Land- und Reichstage
erwählt: Für Wahrheit, Freiheit und Recht!« Die Zeitung erschien ab Anfang 1874 zu-
nächst drei Mal, nach einigen Monaten bereits sechs Mal wöchentlich und erreichte rasch
eine hohe Auflage.

Doch damit war das publizistische Wirken von Broix noch keineswegs erschöpft,
denn im Jahre 1876 übernahm er Verlag und Redaktion der »Christlich-Sozialen Blätter«,
die 1868 als Organ der katholischen Gesellen- und Arbeitervereine begründet worden
waren. Das vielfältige gesellschaftliche Engagement von Broix zeigte sich in einer weiteren
Vereinsgründung. Im Jahre 1877 rief er gemeinsam mit politischen Freunden den »Volks-
wirtschaftlichen Verein für Rheinland« ins Leben. Dieser verfolgte die Absicht, die wirt-
schaftlichen Interessen und Kenntnisse der rheinischen Bevölkerung durch Herausgabe
einer Zeitschrift zum Finanzwesen zu fördern.

Auf einer der ersten Vorstandssitzungen des »Volkswirtschaftlichen Vereins« regte
Broix die Gründung einer Feuerversicherungsgesellschaft an; diese Idee führte 1880 zur
Gründung der »Feuerversicherungs-Gesellschaft Rheinland Aktiengesellschaft« mit Sitz
in Neuss. Die Zeichnung des Aktienkapitals – Voraussetzung für eine Konzessionierung



waren mindestens drei  Millionen Mark – erfolgte hauptsächlich durch die Mitglieder des
Vereins. Neben seinem Vetter Franz Werhahn als Direktor der Gesellschaft wurde  Joseph
Broix zum Bevollmächtigten des Aufsichtsrates berufen. Die erste Police vom April 1880
lautete übrigens auf ein Haus von »R. Broix« an der Neusser Rheinstraße. Die rasche Ex-
pansion des Versicherungs geschäftes erforderte bald neue Büros, die man in den  Räumen
der Gesellschaft für Buchdruckerei einrichtete. Die beiden bis heute bestehenden Schöp-
fungen von Joseph Broix – Zeitung und Versicherung – wirkten so Tür an Tür.

Als Joseph Broix am 4. Februar 1910 starb, hoben die Nachrufe das außerordentliche
gesellschaftliche und politische Engagement dieses bemerkenswerten Mannes hervor.
Und auf seinem Totenzettel wurde sein Lebenswerk ein letztes Mal umrissen: »Im
 kommunalen Leben, bei allen sozialen Fragen, zur Förderung der katholischen Presse,
überall war er einer der ersten, der seine reichen Kenntnisse und seine großen Fähigkeiten
für die gute Sache einsetzte. Was er nebenher privatim Gutes getan, weiss nur Gott allein,
bei dem es hoffentlich eingetragen ist im Buche des Lebens.« 

Christian Frommert
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