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Peter Wilhelm Kallen verkörpert das Bild eines Neusser Unternehmers in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts in idealtypischer Weise. Zugleich spiegelt sich in ihm das

Selbstverständnis einer ganzen Generation rheinischer Firmenlenker und Kaufleute im
Zeitalter der Industrialisierung wider, die sich jenseits der eigenen Fabrikpforten und
Kontore in die Pflicht nehmen ließen, um in ihrem Gemeinwesen Grundlagen zu schaffen,
deren Dauerhaftigkeit sich gerade in Neuss an verschiedenen Beispielen aufzeigen lässt.
Der in Peter Wilhelm Kallen und weiteren Neusser Unternehmerpersönlichkeiten jener
Jahre manifestierte Anspruch, die Geschicke der Stadt und ihrer Bevölkerung in allen
wichtigen Lebensbereichen entscheidend mit beeinflussen zu wollen, wurde letztlich mit
so großem Erfolg in die Tat umgesetzt, dass manches, was als Neusser Eigenart auch an
der Schwelle zum 21. Jahrhundert noch sprichwörtlich ist, vom Ursprung her im Umkreis
der damaligen (Wirtschafts-)Protagonisten zu suchen ist.

Peter Wilhelm Hubert Kallen wurde am 20. Oktober 1841 als Kind des Landwirts
Johann Peter Kallen und dessen Ehefrau Maria Anna, geb. Holz, in Rath bei Bedburdyck
geboren. Ungeachtet seiner begüterten Herkunft, stand er zu Beginn seiner ökonomischen
Aktivitäten vor gewaltigen Herausforderungen: Denn als er im Jahre 1865 die am Obertor
gelegene Kallen’sche Ölmühle übernahm, dümpelte das schon seit mehr als fünf Jahr-
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zehnten in  Familienbesitz befindliche Unternehmen am Rande der Bedeutungslosigkeit.
Mit seiner Handvoll Arbeiter gehörte der Betrieb in die Riege weiterer kleiner und mit-
telgroßer  Ölmühlen im Neusser Stadtgebiet, die von ihrer Leistungskraft her weit hinter
den von der Familie Heinrich Thywissen betriebenen Mühlen zurückstanden.

Noch zu napoleonischer Zeit hatte Peter Wilhelms Großvater Johann Peter Kallen
am 14. Juli 1813 eine der beiden vor dem südlichen Neusser Stadttor befindlichen
 Ölmühlen erworben. Zuvor war er Pächter dieser bis dahin städtischen Einrichtung
 gewesen, die nach Beschlag nahmung durch öffentliche Versteigerung zugunsten der
franzö sischen Staatskasse ihren Besitzer wechselte. Johann Peter Kallens geschäftliches
Interesse erstreckte sich in den  Folgejahren auf viele Felder: sei es als Samen- und Spe-
zereienhändler, sei es als Ackerer, dessen Hof – der Kanonichenhof – rund 800 Morgen
umfasste und demnach zu den größten im Neusser Raum gehörte. Die Ölmühle war
damit nur ein  Nebenzweig seiner breit gestreuten beruflichen Aktivitäten, was ein wich-
tiger Grund für die Stagnation des Kallen’schen Mühlenbetriebs gewesen sein dürfte.
Hinzu kommt, dass Johann Peter Kallen technischen Neuerungen offenkundig mit Miss-
trauen begegnete, was sich in der Einrichtung der Ölmühle widerspiegelte.  Johann Peter
Kallen, der 1774 auf dem Kanonichenhof geboren worden und mit Sybilla Rottels ver-
heiratet war, starb am 22. September 1863.

Sein Enkel Peter Wilhelm Kallen setzte bald darauf mit neuer Tatkraft die bis dato
vernachlässigte Ölmüllerei fort. Ihm, dem damals jüngsten Ölmüller in Neuss,  gelang es
rasch, die Geschäfte auf Erfolgskurs zu bringen. Die auf seinen Namen lautende Firma
expandierte. Neben der Verarbeitung von Ölsaaten zählte auch der Ölhandel zu den
 Betätigungsfeldern Kallens, dessen umsichtiges und nachhaltiges Wirtschaften sich in
den 1870er Jahren an der sprunghaften Steigerung der von ihm zu entrichtenden
 Gewerbe-, Einkommen- und Klassensteuer ablesen lässt. Die schließlich erfolgte Über-
nahme der ebenfalls am Obertor ansässigen Ölmühle seiner Vettern Hermann und
 Wilhelm Thy wissen und die Fusion dieses Betriebes mit der Kallen’schen Ölmühle im
Jahre 1882  markierten den vorläufigen Höhepunkt jener Entwicklung.

Peter Wilhelm Kallen war seit 1867 mit seiner Cousine Anna Maria Broix 
(1838–1916) verheiratet. Das Paar hatte sechs Kinder. Während Maria (1873–1963) und
Cornelia (1876–1899) in den Orden vom Heiligsten Herzen Jesu eintraten, heiratete ihre
Schwester Anna (1869–1956) den Landgerichtsrat Heinrich Verhas, Elisabeth 
(1874–1955) ging die Ehe mit dem Mediziner Dr. Jakob Meyer ein. Jacob (1870–1941)
betätigte sich ebenso wie sein Bruder Peter Wilhelm jun. (1878–1959) als Kaufmann.
Die Brüder  heirateten Töchter des Gutsbesitzers Karl Wenders (1844–1911).

Den Mittelpunkt des Kallen’schen Familienlebens bildete das bis heute erhaltene Haus
an der Münsterstraße 16. In Sichtweite der alten Stiftskirche wohnend, beließ es der tief
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religiöse Ölmüller Peter Wilhelm Kallen nicht allein bei guter Nachbarschaft: Er gehörte
dem Kirchenvorstand von St. Quirin an und engagierte sich darüber hinaus vielfältig im
Sinne der katholischen Sache. Ein Beispiel ist sein Einsatz für die Zentrumspartei, deren
Organisation und Schlagkraft er von Beginn an aktiv förderte. Während der Zeit des »Kul-
turkampfs« wählten ihn die Stadtverordneten zum Beigeordneten, wobei die behördliche
Genehmigung allerdings ausblieb. Erst 1896, nachdem der Stadtrat einen  erneuten Vorstoß
gemacht hatte, wurde diese schließlich erteilt. Kallen war Mitglied des Kreistages und des
Kreisausschusses, er kümmerte sich um die Armenfürsorge und unterstützte das katholi-
sche Waisenhaus ebenso wie die Höhere Töchterschule (Marienberg).

Als Mann des Zentrums zählte er im Oktober 1873 zu den Mitbegründern der
 Gesellschaft für Buchdruckerei. In den Räumen der Gesellschaft »Constantia« am Markt
zeichneten damals 21 Anteilseigner ein Kapital in fünfstelliger Höhe. Die Probenummer
der von der Gesellschaft für Buchdruckerei (GfB) ins Leben gerufenen »Neuß-Greven-
broicher Zeitung« kam am 23. Dezember 1873 heraus, seit 1. Januar 1874 erschien das
Blatt regelmäßig. Bis zum Verkauf der Zeitung und aller unter dem Dach der GfB statt-
findenden publizistischen und medialen Aktivitäten Anfang 2009 an die Herausgeber
der »Rheinischen Post« (Düsseldorf) bildete die kaum veränderte Eigentümerstruktur
eine jener Neusser Konstanten mit Wurzeln im 19. Jahrhundert, wie sie eingangs schon
angedeutet worden sind.

In diesen Zusammenhang fällt auch die »Feuerversicherungs-Gesellschaft Rhein-
land«, aus der die heutige »RheinLand-Versicherungsgruppe« hervorgegangen ist und an
deren Gründung Peter Wilhelm Kallen 1880 ebenfalls beteiligt war. Die Initiative zur
Schaffung einer eigenen Versicherungssozietät in der damals rund 17.500 Einwohner
zählenden Stadt war von Joseph Broix, neben Kallen einer der Gründungsväter der
»Neuß-Grevenbroicher Zeitung«, ausgegangen. Ihm gelang es, aus seinem wirtschaft -
lichen wie privaten Umfeld Unterstützer für das Projekt zu gewinnen, die nachfolgend
Aktien im Gesamtwert von 300.000 Goldmark zeichneten – das entsprach rund einem
Fünftel des anvisierten Aktienkapitals. Die Firmen C. Thywissen und Wilh. Werhahn
steuerten je 100.000 Goldmark bei, die Unternehmen R. Broix und Peter Wilhelm Kallen
jeweils die Hälfte.

Von 1876 bis zu seinem Tode am 1. Juni 1913 leitete Peter Wilhelm Kallen in der
Nachfolge von Joseph Broix als Präsident die Geschicke der »Constantia«, die sich mit
Wirkung zum 1. März 1909 neue Statuten gab, wodurch der bisherige Name der
 Vereinigung in »Bürgergesellschaft zu Neuss« umgewandelt wurde. Unter Kallens Präsi-
dentschaft bewerkstelligte man den Umzug der Gesellschaft vom Markt in die neuen
Räumlichkeiten an der Niederstraße. Dort war am 27. Mai 1909 der Grundstein zu dem
vom Architekten Carl Schaumburg entworfenen Neubau gelegt worden, wobei aus
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 Finanzierungsgründen als Bauherrin die Gesellschaft für Buchdruckerei in Erscheinung
trat, die wiederum der »Bürgergesellschaft« das fertig gestellte Objekt gegen eine Miete
zur Nutzung überließ. Am 2. Januar 1910 erfolgte die Weihe des Hauses, das im Zweiten
Weltkrieg durch Bombenangriffe zerstört wurde.

Bei seinem Tod hatte Peter Wilhelm Kallen nicht nur ein in gesellschaftlicher, poli-
tischer und sozialer Hinsicht beachtliches Lebenswerk hinterlassen, auch wirtschaftlich
florierten die Unternehmungen wie nie zuvor. Bereits um 1890 hatte er seine Ölmühle
so vergrößert, dass sie hinter der von Thywissen die führende Neusser Ölmühle war. Bis
1910 erweiterte er die Kapazitäten kontinuierlich, wobei Umsatz und Eigenkapitalquote
sich analog zur immer wieder gesteigerten Umschlags- und Produktionsmenge ent -
wickelten. Seit Juli 1909 war Kallens Sohn Peter Wilhelm jun. (später dann selbst sen.)
als Teilhaber im Unternehmen tätig. Er war am 12. Oktober 1878 in Neuss geboren
 worden. Im Jahre 1909 heiratete er Berna (Bernhardine) Wenders, mit der er fünf Kinder
hatte. Anders als sein Vater war er kein Mann der Öffentlichkeit. Unternehmerisch setzte
er gleichwohl die Tradition erfolgreich fort. Als er 1959 starb, wurde er in einem Nachruf
als »Nestor der deutschen Ölmüllerei« geehrt. Sein ebenfalls Peter Wilhelm – »P. W.« –
genannter ältester Sohn (1910–1979) betätigte sich wirtschaftlich ebenso im Sinne seiner
Vorfahren, wobei mit ihm das Kapitel der Ölmüllerei in den 1960er Jahren abgeschlossen
wurde, weil die Mühle am Obertor wegen des fehlenden Hafenanschlusses nicht mehr
profitabel betrieben werden konnte.

Simon Hopf
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