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                     CHARLES-JAMES  und  JOHN  COCKERILL     
   
Nach dem Rückzug des Vater William Cockerill 1813 übernahmen die Brüder Charles 
James und John die Fabrikation in Lüttich und gründeten in den Folgejahren Produktions-
stätten in verschiedenen Städten, z. B. in Berlin und teilweise zusammen mit dem älteren 
Bruder William in Guben und Cottbus. Gemeinsam gründeten sie dann auch die später 
bedeutendsten europäischen Werke in Seraing. Im Jahre 1823 zog sich Charles James 
aus den Werken in Seraing zurück und verkaufte seien Anteil an den König von Holland, 
der die Brüder schon vorher sehr unterstützt hatte. Der Grund für den Verkauf seines An-
teils ist nicht bekannt. Ist Charles James der ungeheure und unglaubliche Expansions-
drang seines Bruders unheimlich geworden ?  Charles James zog als reicher Mann nach 
Aachen und baute dort auf eigene Rechnung ein Imperium von Bergwerken und Produkti-
onsstätten aus. Weiterhin kaufte er diverse Rittergüter in der Umgebung von  
Aachen. An den Werken in Lüttich und Berlin blieb er jedoch beteiligt. 
 
Nach dem Zusammenbruch von Napoleons Imperium wurde durch den Vertrag von Lon-
don, vom 28. Juni 1814 und die Bestimmungen des Wiener Kongresses vom 7. Juni 
1815, Belgien von Frankreich getrennt und mit Holland zum Königreich der Niederlande 
vereinigt. Dieser Wechsel führte zu einer vorübergehenden, jedoch ernstlichen Verschie-
bung in den belgischen Provinzen, da die Errichtung neuer Zollschranken den früheren 
Fluß belgischer Produkte nach Frankreich und in die Rheinischen Gebiete sehr be-
schränkte. Zusätzlich hatten die belgischen Fabrikanten nach der Aufhebung der Konti-
nentalsperre die heftige Konkurrenz aus Großbritannien zu verkraften. Der Einstellung der 
Kriegshandlungen in den belgischen Provinzen folgte eine Periode der Arbeitslosigkeit 
und Preissteigerungen, die großes Elend verursachten. Tausende von Arbeitslosen streif-
ten im Lande herum und überfielen Bauernhöfe und Bäckerläden. Allein in Lüttich sollen 
17.000 Arbeitslose gewesen sein. 
          
Unter der energischen Führung von König Wilhelm I. unternahm die Regierung schnell 
Maßnahmen zur Belebung der Wirtschaft. Die Finanzen des Staates wurden in Ordnung 
gebracht; die Zollverordnungen von 1816 und 1821/22 gaben den einheimischen Fabri-
kanten einen bescheidenen Schutz; eine Summe von 1.300.000 Gulden wurde bereitge-
stellt für Darlehen und Zuschüsse an die Industrie (1821); eine neue Bank, die "Sociéte 
Generale des Pays-Bas pour favoriser l'industrie nationale" wurde in Brüssel mit einem 
nominalen Kapital von fünfzig Millionen Gulden gegründet, um die Fabrikanten mit Kredi-
ten zu versorgen; die "Nederlandsche Handelsmatschappij" wurde mit einem Kapital von 
12 Millionen Gulden gegründet, um den Export zu fördern; Industrieausstellungen wurden 
veranstaltet (z.B. Ghent 1820, Brüssel 1830); und jede mögliche Unterstützung wurde den 
Unternehmen gewährt, damit neue Unternehmen errichtet wurden. 
          
Wenige der industriellen Konzerne, die Nutzen aus des Königs aufgeklärter Wirtschafts-
politik zogen, erfreuten sich schließlich eines so großen Erfolges, wie die Maschinenbau - 
Werkstätten der Cockerills. 
          
1815    
Bereits 1815 lieferten die Werke der Cockerills in Lüttich Dampfmaschinen und Hydraulik-
Pressen. (Sie importierten ihre erste WATT - Dampfmaschine 1813 und diese wurde zwei-
felsohne als Modell benutzt für die Dampfmaschinen, die selbst kurz darauf konstruierten). 
          
Der Ruf der Cockerill-Familie stand so hervorragend auf dem Kontinent, daß die Söhne 
des William Cockerill ihre Aktivitäten auf Einladung der preußischen Regierung bis auf das 
weit entfernte Berlin ausdehnten. 1814 besichtigten zwei preußische Besucher die 
Cockerill - Werke in Lüttich. Es waren Frank und Beuth. Georg Anton Frank, ein Beamter 
des preußischen Wirtschaftsministeriums, war der Leiter einer kleinen Experten - Gruppe, 
die von Sack, dem Vorsitzenden der provisorischen Verwaltung der Rheinlande (1814-16) 
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beauftragt worden war, über die neuesten technischen Entwicklungen in den industriellen 
Regionen beiderseits des Rheins, die von den alliierten Armeen von der Franzosen - 
Herrschaft befreit worden war, zu berichten. Peter Beuth war ein junger preußischer Be-
amter - der als Freiwilliger in Lützows Kavallerie - bei den Cockerills in Lüttich einquartiert 
gewesen war, und so ausreichend Gelegenheit hatte, die Werke zu besichtigen. Der Be-
richt von Frank und Beuth führte dazu, daß die preußische Regierung James und John 
Cockerill nach Berlin einlud. Hier gründeten die Cockerills 1815 eine Wollspinnerei und 
zugleich, in Verbindung damit, eine Maschinenbauanstalt. 
          
Die Cockerillschen Maschinenbauwerke in der Neuen Friedrich - Straße wurden auf das 
modernste eingerichtet und waren die ersten in Berlin, die mit Gas beleuchtet wurden. 
          
Die Textilfabriken, die von den Cockerills in Berlin, Cottbus und Grünberg gegründet wur-
den, gingen schließlich in den alleinigen Besitz von John Cockerill über. John selbst blieb 
zunächst in Berlin, um die Werkstätten persönlich zu leiten. 
       

 

 
 
1816 macht John, noch während seines Berliner Aufenthaltes, bei der preußischen Regie-
rung Anfragen wegen des Ankaufes des preußischen Staatshüttenwerkes in Peitz bei 
Cottbus, wo er ein großartiges Eisenwerk nach englischem Muster anlegen wollte. Die 
Verhandlungen führten jedoch zu keinem Ergebnis. 
          
Der scharfe Rückgang im Bedarf ihrer Textilmaschinen aus der Lütticher Produktion, seit 
dem Abschluß der Feindseligkeiten, ermutigte die Brüder, ihre Aufmerksamkeit der 
Herstellung anderer Produkte  zuzuwenden. 
          
Ein Schreiber im "Quarterly Review" (xxxI, 1824/5, P408 note) bemerkte, daß John 
Cockerill nun (1825), 26 Satz der Wollverarbeitungs - Maschinen baute, während er vor-
her - vor dem Frieden (1815) - 350 oder 400 Satz herstellte. Während des Krieges war 
Frankreich für ihn offen und ungefähr die Hälfte seiner Lieferungen gingen in das Land; 
der Rest wurde nach Sachsen, Preußen und anderen Teilen Deutschlands verkauft. Er 
schrieb diese große Verminderung im Bedarf für diese Maschinen teilweise den hohen 
Importzöllen zu, die Frankreich erhob, sowie dem Verbot Rußlands, alle ausländischen 
Tuche zu importieren; hauptsächlich jedoch wegen der Einfuhr von britischen Tuchen 
nach Deutschland, von solcher Qualität und zu Preisen, die die Konkurrenz der deutschen 
Hersteller vollkommen unterlief. 26 
          
Um in Wettbewerb mit den Engländern treten zu können, genügte es, im Überfluß Brenn-
material, Schmelzen und Eisen, sowie leichte und billige Transportgelegenheiten zu ha-
ben und erfahrene und geschickte Arbeiter heranzuziehen. Die Lütticher Gegend mit ihren 
reichen unterirdischen Schätzen an Kohle und Eisen und ihrer arbeitgewohnter Bevölke-
rung, deren Tätigkeit von jeher Bergbau und Metallarbeit war, bot die Mittel zum Erfolg. 
          
1816     
Im Jahre 1816 hatte John Cockerill eine Audienz bei dem König der Niederlande. Über 
diese Audienz wird die folgende Anekdote berichtet 27: 
          

                                            
26 Henderson: Britain and Industrial Europe 1750-1870 
27 Biographie Nationale de Belgique, IV/1873 

 

Abb. 10 John Cockerill  

Abb. 11 Friederike Cockerill, geb. Pastor 
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Durch die Empfehlung des Grafen de Mercy-Argenteau wurde John Cockerill nach Den 
Haag eingeladen und antwortete kaum auf die zahlreichen Fragen, die ihm der König Wil-
helm I. stellte. Nach der Audienz konnte sich der König nicht enthalten, zum Grafen zu 
sagen: Aber, mein lieber Graf, was für eine Gattung von Stummen habt Ihr mir da zuge-
führt?"  - "Keinen so Stummen und noch weniger Tauben, Sire : Das ist ein klarer Geist, 
tief, weitblickend und voll Kühnheit; Ich komme, um für ihn die Gunst einer zweiten Audi-
enz zu erbitten!"- Sei es Gefälligkeit, sei es Neugierde, die Audienz wurde bewilligt. 
Cockerill hatte Zeit gehabt, die königlichen Vorschläge zu überdenken. Er fand die Spra-
che wieder und formulierte so genaue Vorschläge, so positive Berechnungen, daß er un-
verzüglich alles erreichte, was er sich wünschen konnte. 
          
Der König, der mit Menschen und Geld umzugehen wußte, war bereit, das Unternehmen 
zu stützen, um die durch jahrelange Kriegswirren gehemmte wirtschaftliche Entwicklung 
zu fördern, und wohl auch in der Hoffnung auf eine Hebung der Einnahmequellen des 
Landes.  
 
1817 
Ein am 25. Januar 1817 im Haag ausgefertigter Vertrag bewilligte Charles-James und 
John Cockerill das ehemals fürstbischöfliche Schloß von Seraing, welches bis dahin Do-
mäneneigentum und zurzeit unbewohnt war, nebst allen Gärten, Alleen und sonstigen 
Nebenanlagen "à titre d' encóragement et pour le perfectionnement de son industrie".28  
          
Das Schloß war während der Revolution in öffentlichen Staatsbesitz gefallen, in ein Mili-
tärkrankenhaus umgewandelt und unter dem Kaiserreich als Pulvermagazin verwendet.29 
          
Der Kaufpreis betrug 45.000 Francs, gleich 22.262 Gulden, zahlbar an die Domänenkasse 
in Lüttich. Diese Summe stellte noch nicht den zehnten Teil des wirklichen Wertes dar, bei 
völliger Gebührenfreiheit des Kaufaktes. Außerdem stellte die niederländische Regierung 
nach und nach die nötigen Geldmittel bis zum Betrage von 300.000 Gulden vorschußwei-
se zur Verfügung und begründete dies mit dem Hinweis auf die Förderung und Vervoll-
kommnung der Industrie. Dieses Entgegenkommen förderte nicht nur Cockerill, sondern 
ganz Belgien, ja die gesamte Eisenindustrie.30 
          
Die Firmengründung in Seraing 1817 soll mit einem Kapital von 16 Millionen Francs erfolgt 
sein.  
 

                                            
28 Heinrich Lotz  "John Cockerill 1790-1840" 
29 Maheim, Les debuts de l'établissement John Cockerill à Seraing 
30 Heinrich Lotz  "John Cockerill 1790-1840" 
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1823          
Durch das Eingreifen des Königs entstanden ausgezeichnete und dauernde Beziehungen 
zwischen der Regierung und John Cockerill. John war damals gleichsam der einzige Herr 
der neuen Werke. 1823 übertrug James, der anfangs eine Flachsspinnerei in den Räu-
men des Schlosses eingerichtet hatte, welche er später verlegte, alle seine Rechte in den 
gesetzlichen Formen auf seinen Bruder.31 
          
Seraing hatte eine wunderbare Lage für die Errichtung einer neuen Gießerei und Maschi-
nenfabrik. Es lag dicht bei den bereits bestehenden Werken der Cockerills in Lüttich. Sei-
ne Lage im Maas-Tal versprach ausgezeichnete Transportmöglichkeiten zu Land und zu 
Wasser. Ausreichende Lieferungsmöglichkeiten guter Kohle und von Kalkstein waren in 
der Nähe. Arbeiter waren zur Hand, denn die Einwohner dieses Distriktes waren schon 
lange mit dem Bergbau und der Metallverarbeitung vertraut. Das Schloß Seraing wurde 
von den Cockerills schnell in einen Maschinenbaubetrieb umgebaut, der selbst den her-
                                            
31 Heinrich Lotz  "John Cockerill 1790-1840" 

 

Abb. 12 John Cockerill mit König Wilhelm I. der Niederlande 
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vorragenden Lütticher Kanonen-Gießereien überlegen war, welche bisher als die wichtigs-
ten Eisenwerke in den Niederlanden angesehen wurden. Vor allem bestand in dem 
Serainger Betrieb eine moderne Gießerei (mit zwei Flammöfen und drei Kupolöfen) und 
die Maschinenbauwerkstätten arbeiteten nach den gleichen Grundsätzen, wie die briti-
schen Werke. Gasbeleuchtung wurde 1819 installiert; eine Puddel-Anlage 1820; ein 
Kokshochofen 1823. Ein frühes Beispiel aus der Arbeit der Cockerillschen Gießerei war 
eine Eisenbrücke, die in Antwerpen errichtet wurde. 
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Abb. 13 Das Schloß in Seraing, Frontansicht 

 

Abb. 14 Das Schloß von Seraing, Innenhof 

 

Abb. 15  Seraing 1824 

 

Abb. 16  Seraing um 1850 

 

Abb. 17 Seraing, Ende 19.Jahrhundert 

 

Abb. 18 Seraing, um 1900 
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Abb. 19 Seraing, Luftbild 
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Während eines Besuches in Deutschland im Jahre 1822 war John Cockerill in Rasselstein 
(Neuwied), um die Möglichkeit zu prüfen, eine Puddel-Anlage dort in Gemeinschaft mit 
den Brüdern Remy zu errichten. Der Plan einer Partnerschaft wurde fallen gelassen und 
die Remys bauten das Eisenwerk allein. Cockerill schickte jedoch aus Seraing einige eng-
lische Fachleute, die helfen sollten, das neue Unternehmen in Rasselstein in Gang zu 
setzen. 
          
Die ursprüngliche Absicht scheint es gewesen zu sein, in Seraing Gußeisen zu machen 
und Textilmaschinen, Dampfpumpen und Dampfmaschinen zu bauen. Bald jedoch bauten 
John Cockerill und seine Partner (sein Bruder James, sein Neffe Conrad Gustav Pastor 
und die beiden geschickten Schlosser Poncelet und Wéry) viele andere Maschinenbau - 
Produkte. Einige Jahre später bemerkt ein englischer Beobachter, daß "Mr. Cockerill often 
boasts that he has all the new inventions over at Seraing ten days after they come out of 
England," Zwischen 1818 und 1823 wurden 43 Dampfmaschinen gebaut, die Pumpen und 
Textilmaschinen antreiben sollten: 
 
                   u.a. 1819        2 Stück (Jemappes und Mons)   
                          1820        4 Stück  
                          1821        1 Stück (an Huart in Charleroi, zum 
                                                        Betrieb von Hochöfen - Blasebälgen)  
                          1822-23   2 Stück (Tieu de Cour) 
                          1826-30   3 Stück (Charleroi) 
 
Die Serainger Eisenwerke wurden beschrieben als "one of the most perfect establish-
ments in Europe". 
          
Bald bauten die Cockerills auch Dampfschiffe. 1820 kündigte eine Zeitung in Lüttich an, 
daß die Cockerills soeben den Bau eines Dampfschiffes von 75 feet Länge und 19 feet 
Breite beendet hätten. "Es wurde am 9ten dieses Monats vom Stapel gelassen und fuhr 
mit großer Geschwindigkeit auf der Maas". 1824 baute John Cockerill die "SEELÄNDER" 
für den Betrieb auf dem Niederrhein, 1825 lieferte er die Korvette "ATLAS" (240 HP.- Ma-
schinen) an die Niederländische Marine und 1827 wurde das Schiff "LUDWIG" gebaut, für 
die Rhein-Main-Schiffahrts-Gesellschaft. 
       
Innerhalb weniger Jahre nach der Gründung der Eisenwerke in Seraing übten die 
Cockerills einen beträchtlichen Einfluß auf die gesamte belgische Eisenindustrie aus. 
1823 lobte der Leutnant Gerhard Moritz Roentgen, von der niederländischen Marine, in 
einem Bericht über die Eisenwerke in den wallonischen Provinzen, die Großzügigkeit, mit 
der die Cockerills ihre Informationen über neue technische Entwicklungen in England und 
anderswo, an andere Industrielle weitergaben. Roentgens Besuch in Seraing war ein 
Wendepunkt in der Zukunft der Cockerillschen Eisenwerke. Roentgen war gerade von 
einer Reise aus Großbritannien zurückgekehrt, wo er die technischen Fortschritte in der 
Eisen-, Maschinenbau- und Schiffbau-Industrie studiert hatte. Nun besichtigte er die Ei-
senwerke in den wallonischen Provinzen. Im Januar 1823 berichtete er an den Wirt-
schaftsminister, daß die belgischen Eisen- und Maschinenbau - Industrie rückständig und 
weit hinter die britische zurückgefallen sei. Das Vereinigte Königreich hätte ca. 250 Koks-
hochöfen, während in den belgischen Provinzen nicht ein einziger stände. Roentgen kriti-
sierte die überwiegende Mehrheit der belgischen Eisenhüttenbesitzer, die noch immer von 
den goldenen Tagen der hohen Profite während der Kriegstage träumten, anstelle sich 
anzupassen an eine Welt, in der sie es mit einer scharfen englischen Konkurrenz zu tun 
hätten. Er regte an, daß die Eisenhüttenbesitzer sich besser damit beschäftigen sollten, 
ihre Eisenwerke zu modernisieren, anstelle lärmend nach hohen Zöllen für importiertes 
Eisen zu verlangen. Er drückte sein Erstaunen darüber aus, daß die Eisenhüttenbesitzer 
bevorzugten, ihren Söhnen eine klassische, anstelle einer technischen Ausbildung zu ge-
ben. Roentgen erklärte, daß die Einführung von Dampfantrieb und Kokshochöfen bei den 
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belgischen Eisenwerken eine Angelegenheit höchster Dringlichkeit sei. Er empfahl, daß 
ein großes neues Maschinenbau - Unternehmen gegründet werden sollte, mit Regierungs 
- Beteiligung. Ein englischer Experte sollte eingestellt werden,  der die modernste Ausrüs-
tung einrichten sollte. Er empfahl, daß eines der bestehenden belgischen Eisenwerke als 
Kern für dieses neue Unternehmen dienen sollte. Nach seiner Ansicht kamen nur vier Un-
ternehmen ernsthaft hierfür in Betracht: Hannonent-Gendarme in Couvin, Orban in 
Grivegnée, Huart in Charleroi und die Cockerills in Seraing.  Roentgen bemerkte, daß 
Hannonet-Gendarmes Werke dafür unpassend wären, da sie im entferntesten Teil der 
Provinz Namur lagen, wo die Kohle teuer war. Sowohl Orban als auch Huart hätten nicht 
die notwendige technische Qualifikation diesen bestimmten Type von Maschinenbau - 
Unternehmen zu führen, welches er im Sinne hatte. Andererseits hatten die Werke in 
Seraing eine exzellente Lage und John Cockerill war ein Mann von außergewöhnlichem 
technischen Geschick und administrativer Fähigkeit. Roentgen empfahl, daß die 
Cockerillschen Werke erweitert werden sollten durch die Errichtung eines Koks - Hoch-
ofens, Walzwerken und Schneidewerken. Der bekannte schottische Ingenieur David 
Mushet aus Coleford im Forest of Dean, sollte eingestellt werden um die technische Lei-
tung für die Reorganisation des Unternehmens in Seraing zu übernehmen. 
          
Die niederländische Regierung akzeptierte Roentgens Empfehlungen sofort. John 
Cockerill erhielt 1823 ein beträchtliches Darlehen, das ihm die Ausweitung und Reorgani-
sation des Werkes Seraing ermöglichte. Er stimmte zu, das Darlehen in Barreneisen in 
zehn Jahren zurückzuzahlen und den Eisengiessern der Provinzen Lüttich und Namur zu 
erlauben, in seinen Werken die neuesten Entwicklungen der Eisenverarbeitung zu erler-
nen. Schon vorher hatten die Cockerills es zur Regel gemacht, daß die benachbarten Ei-
sengießer ihre Werke besichtigen durften. 
          
Das neue Kapital wurde benutzt, sowohl einen Koks-Hochofen, als auch Walzwerke und 
Schneidewerke zu errichten. Den fachlichen Rat von G. M. Roentgen und David Mushet 
machte sich John Cockerill zunutze. David Mushet kam 1823 nach Seraing und über-
wachte die Errichtung des neuen Hochofens. Es war kein sofortiger Erfolg. Erst nach lan-
gen Versuchen arbeitete er schließlich 1830 mit Erfolg. Er hatte einen Ausstoß von 10 
Tonnen Roheisen pro Tag. Die Walz- und Schneidwerke, angetrieben durch drei Dampf-
maschinen, wurden nach Zeichnungen gebaut, die Roentgen aus England erhalten hatte. 
          
John Cockerills kühne Reorganisation der Werke in dieser Zeit schloß den Erwerb der 
Kontrolle über die Zechen Henri-Guillaume und Collard ein. Die Gießerei, Hochofen und 
Maschinenbauwerke waren nun durch die regelmäßige Belieferung durch Kohle gesichert. 
Die Zechen wurden modernisiert und neue Schächte wurden direkt bis innerhalb des Ge-
ländes des Eisenwerkes selbst getrieben. 
          
Die Zusammenarbeit zwischen John Cockerill, David Mushet und G. M. Roentgen - geför-
dert durch Regierungsmittel - führten zu dem Betrieb,  das eines der größten integrierten 
Unternehmen in Europa wurde, in dem Roheisen und Maschinenbauprodukte im gleichen 
Betrieb und unter gleichem Management hergestellt wurden. 
          
Es besteht ein gewisser Widerstreit der Beweise über das Ausmaß, in dem John Cockerill 
qualifizierte englische Arbeiter in den Anfängen seines Maschinenbau-Unternehmens in 
Seraing beschäftigte. Auf der einen Seite gibt es die Feststellung von Henry Maudslay, 
der 1823 die Werke besichtigte, daß er nur wenige englische Arbeiter dort gesehen habe. 
Erst nach Aufhebung des Verbotes der britischen Regierung der Auswanderung ausgebil-
deter Kräfte (1824), seien sie in Scharen auf den Kontinent gezogen. Andererseits beant-
wortete S. Jackson eine englische Parlamentsanfrage im Jahre 1833, daß die Cockerills, 
nachdem sie ihre Werke eröffnet hätten, "they employed a great number of English 
workmen, but I believe most of them have now returned to England." Er fügte hinzu, daß 
John Cockerill an Engländer  7 und 8 Shilling pro Tag, an belgische Arbeiter jedoch nur 
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zwei Francs pro Tag zahle. Grenville Withers berichtete 1839, daß zu jeder Zeit eine gro-
ße Anzahl Engländer nach Seraing geholt wurden, das Bestreben sei aber immer gewe-
sen, sie so schnell wie möglich wieder los zu werden, sobald man ihre Geheimnisse er-
lernt hätte.          
          
John Cockerill war Alleininhaber der Werke in Seraing geworden, nachdem sein Bruder 
James 1823 seine Anteile an dem Betrieb verkauft hatte und sich in Aachen als Maschi-
nenfabrikant (?)32 niedergelassen hatte. Es scheint jedoch, daß James seine Anteile an 
den Werken in Lüttich beibehalten hat, die getrennt von Seraing geführt wurden. 
 
Trotz der enormen Ausweitung der Werke in Seraing war John Cockerill nicht in der Lage, 
alle Aufträge für Maschinen auszuführen, die er erhielt. 1824 wurde berichtet, daß John 
Cockerill eine gewaltige Menge Maschinen aus England importierte, da "his power of ma-
nufacturing is by no means equal to his demand". Eine weitere Expansion der Werke in 
Seraing würde zusätzliches Kapital benötigen. 
          
Um die erhaltenen Vorschüsse zu regeln und seine finanzielle Lage zu festigen, wandte 
sich John Cockerill an Wilhelm I. und 1825 stimmte der König zu, für 1 Million Gulden 
Partner von Cockerill zu werden. John Cockerill verkaufte der niederländischen Regierung 
die Hälfte seiner Fabrik zu Seraing mit allem Inventar, sowie die Kohlenbergwerke Henri-
Guillaume und Collard samt den Dampfmaschinen und den verschiedenen Werkplätzen. 
Beim Verkauf wurde eine genaue Aufstellung gemacht über alle Maschinen usw.33 
 
Eine Vereinbarung vom 15. Juli 1825 bewertet das Unternehmen in Seraing mit 2 Millio-
nen Gulden (oder nahezu 4.250.000 Francs) 34 
          
Der Kontrakt zwischen König Wilhelm I. und John Cockerill (unterzeichnet am 6. Mai 1825 
und genehmigt durch königlichen Erlaß am 24. Mai 1825) ist abgedruckt bei Robert 
Demoulin: "Guillaume Ier et la transformation Economique des Provinces Belges 1815-
30", (1938), appendix 4, pp377-80   (von mir nicht eingesehen) 
          
Unter Abzug der bereits früher erhaltenen 300.000 Gulden blieben Cockerill noch 700.000 
Gulden, zahlbar bei Übergabe des Kaufaktes. 
          
In dieser Zeit waren die Werke John Cockerills bekannt als die "Koniglijk Etablissement te 
Seraing". Wilhelm I. nahm ein sehr reges persönliches Interesse an den großartigen Ma-
schinenbau-Werken und bei einem Besuch in Seraing soll er zu John Cockerill gesagt 
haben: 
        "Continuez sans craintee vos grandes entreprises et 
         rapelez-vous que le roi des P.B. a toujours de l'argent 
         au service de l'industrie". 
 
Ein zeitgenössischer Stich zeigt den König zusammen mit John Cockerill, am Maasufer, 
mit dem Schloß von Seraing im Hintergrund. 
          
Die Verträge, die 1825 geschlossen wurden, überdauerten die Revolution 1830 und wur-
den erst 1834 beendet. 
          
John verstand es, das in ihn gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen und entwickelte sein in-
dustrielles und technisches Können in immer steigendem Masse. Er machte sich auf dem 

                                            
32 Henderson: Britain and Industrial Europe 1750-1870 
33 Heinrich Lotz  "John Cockerill 1790-1840" 
34 Henderson: Britain and Industrial Europe 1750-1870 
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Kontinent zum Bahnbrecher der neuen Methoden der Eisenbearbeitung und brachte einen 
erstaunlichen Aufschwung der Eisenindustrie Belgiens zustande. 35 
          
Die Fabriken, mit einem Anlagekapital von 16 Mill. Francs eingerichtet, waren nach ein-
heitlichem Plan unter Benutzung der alten Gebäude aufs zweckmäßigste eingerichtet. Die 
Ställe und Gewächshäuser wurden zu Werkstätten eingerichtet und dienten lange Zeit 
später noch zur Aufnahme von Lokomotiven. 
          
Mit der Beihilfe englischer Ingenieure und Arbeiter, begünstigt von Wilhelm I., unterstützt 
durch einen Stamm zuverlässiger Arbeiter, zum Teil aus der Lütticher Fabrik übernom-
men, zum Teil in Seraing und Umgebung angeworben, errichtete Cockerill zunächst die 
Werkstätten für die Erbauung der Dampfmaschinen, die ersten auf dem Kontinent, so-
dann andere Werkstätten für Spinnmaschinen für Leinen und gekämmte Wolle, ferner 
eine Leinenspinnerei. Cockerill hatte allerlei Unzuträglichkeiten mit seinen englischen Mit-
arbeitern; er suchte daher mit scharfem Blick unter den Angestellten und Arbeitern der 
Lütticher Fabrik diejenigen heraus, welche ihn in der Leitung der großen Anlage unterstüt-
zen konnten. Bei dem Hochofen waren englische Arbeiter noch bis 1830 tätig. Erst die 
Revolution in diesem Jahre vertrieb mit den Holländern auch die letzten Engländer aus 
Seraing. Die von ihnen geschulten Arbeiter aus Belgien traten an ihre Stelle.  
          
Dann begann Cockerill die Ausbeutung der Kohle unter dem Gelände von Seraing, wobei 
er manche Vorstellungen zu machen hatte, damit seine Konzessionen von den Besitzern 
der kleineren Gruben respektiert wurden. Auch bei Anlage der Kohlenbergwerke zeigt sich 
der praktische Sinn Cockerills. Die Schächte mündeten in dem Werk selbst, so daß die 
Steinkohle direkt aus der Grube zu den Verbrauchsstellen geführt wurde. Der neue Koh-
lenschacht hatte eine Pumpmaschine von 120 Pferdestärken und eine Fördermaschine 
von 30 Pferdestärken. Alle Grubenarbeiter hatten die von Humphrey Davy erfundenen 
Sicherheitslampen, die sie nach dem Ausfahren ablieferten und die vor jeder Einfahrt un-
tersucht wurden. Die größte Verbrauchsstelle für die Steinkohlen bildete die in späteren 
Jahren errichtete Koksofenanlage, welche mit einem Schornstein von 200 Fuß Höhe in 
Verbindung stand.  
          
Hier errichtete er, auch wieder nach englischem Muster, eine Schmiede, ferner eine Kes-
selschmiede und Gießerei, alle großräumig, gut gelüftet und mit gepflasterten Fußböden. 
1820 setzte John Cockerill die ersten Puddelöfen in Belgien in Betrieb. Zur Förderung die-
ses Unternehmens und zur Förderung und Unterstützung für die weitere Einführung des 
englischen Flammofenbetriebes lieh ihm die Regierung 1 Mill. Francs. Ferner erbaute er 
Koksöfen und einen Kokshochofen, der 1821 in Betrieb gesetzt wurde. Er hatte eine Höhe 
von 48 Fuß und eine Weite von 12 Fuß im Kohlensack und blieb der einzige in Belgien bis 
1827. Sein Zylindergebläse wurde durch eine Dampfmaschine betrieben. Er schmolz täg-
lich 10 Tonnen Roheisen, was damals für eine erstaunliche Produktion galt. Die Beschi-
ckung gestaltete sich damals so, daß Frauen die mit Erz gefüllten Körbe auf Schubkarren 
bis an den Fuß einer in Zimmerwerk hergestellten geneigten Ebene brachten, die mit 
Schienen versehen war und bis zur Einwurföffnung anstieg  (Hochofen-Schrägaufzug). 
Ein vierrädriger Holzwagen, dessen beide Hinterräder zur Erzielung einer horizontalen 
Plattform höher waren als die Vorderräder, nahm die Körbe auf. Mittels eines durch eine 
Dampfmaschine bewegten Kettenzuges wurde die Fahrvorrichtung in die Höhe gezogen, 
wo zwei Arbeiter die Entleerung bewirkten, worauf der Apparat hinabfuhr und bereits eine 
neue Ladung vorfand.  
          
Ferner entstand ein Eisenwerk mit Puddelöfen, Schweissöfen, eine Dampfkesselfabrik, 
Stab- und Blechwalzwerke, Maschinen- und Werkzeugwerkstätten. Außerdem wurden 
mehrere Kohlenbergwerke und Erzgruben erworben.  
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Größere Reisen in England hatten Cockerill überall die Bedeutung der Dampfkraft für die 
Industrie gezeigt. Er räumte deshalb dem Dampfmaschinenbau in den neugegründeten 
Werken eine hervorragende Stelle ein. Die ersten Dampfmaschinen wurden für die eigene 
Fabrik erbaut.-  England selbst vermochte nicht einen gleichen Zusammenhang riesiger 
industrieller Anlagen aufzuweisen wie Seraing, vorbildlich ausgestattet mit allen Werkzeu-
gen, welche Cockerill stets zu verbessern bemüht war.  
          
Im Mittelpunkt des Werkes befand sich ein großer Arbeiter-Speisesaal, damals noch et-
was durchaus Ungewöhnliches; um Wohlfahrtseinrichtungen für die Arbeiter kümmerte 
man sich noch nicht viel. In der Mitte des Saales stand ein großer Ofen, wo stets ein leich-
ter Kaffee zu finden war. Es war dem alleinarbeitenden Arbeiter gestattet, auch während 
der Arbeitszeit eine Tasse Kaffee zur Stärkung oder Erfrischung zu nehmen. Auch eine 
mit Nummern und Haken versehene Kleiderablage sei erwähnt.  
          
Cockerill baute Seraing als Musteranlage ganz im modernen Geiste mit allen Verbesse-
rungen aus. Man gewann das Eisen, um es als fertige Maschine abzusetzen. Einige hun-
dert Schritte vom Hochofen entfernt lieferte die Kohlengrube das Brennmaterial. 36 
          
König Wilhelm I., der dem Unternehmen nicht nur beträchtliche Summen vorschoß, war 
als Teilhaber auch an dem Gewinn und Verlust des Geschäftes beteiligt. John Cockerill 
führte dabei den Betrieb ganz selbständig, und der Kommissar des Königs hatte nur den 
Gang des Geschäftes, Umsatz und Gewinn zu überwachen. Durch diese Verbindung wur-
de Cockerill instand gesetzt, das Werk immer mehr zu erweitern und es zu dem Muster-
werk zu machen, das es geworden ist. Seraing wurde nicht nur für Belgien, sondern auch 
für die Nachbarländer die hohe Schule des Maschinenbaues und der Maschinenarbeit. 
Charakteristisch war die strenge Trennung der Betriebe. Obgleich das ganze riesige Werk 
von einer gemeinschaftlichen Mauer umgeben war, so waren doch im Innern die Betriebe 
technisch und kaufmännisch scharf getrennt und verkehrten miteinander, wie wenn es 
verschiedene Unternehmen wären. Dadurch wurde eine Musterhafte Ordnung und Über-
sicht erreicht. 
          
Ein besonders günstiger Umstand für die Entwicklung von Seraing war das Vorhanden-
sein fleißiger, ausdauernder und geistig regsamer Arbeiter. Im Maasgebiet sind die kelti-
schen Wallonen vorherrschend, welche, von Natur gewandt und anstellig, für anstrengen-
de, grobe Arbeit geschickt sind. Im Gebiet von Lüttich herrschen die Germanen vor, die 
bedächtiger sind und sich mehr zur Eisenverarbeitung, zur Maschinen- und Waffenfabri-
kation eignen. Schon seit Cäsars Zeiten war die Bevölkerung dieser Gebiete mit Eisenar-
beiten vertraut. Nisard beschreibt die damaligen Schmiedearbeiter: 
          
"Die Mehrzahl besteht aus ausgewählten Leuten, kräftig, arbeitseifrig, mit intelligentem 
Blick, die sich zu Herzen nehmen, was man ihnen frei anzufertigen überläßt. Es ist der 
wallonische Typ, der dem französischen ähnelt: Intelligenz und Reizbarkeit, Leute, die 
sich nicht loben, sondern sich geben; bequeme und ergebene Rasse für den, der sie 
kennt und ihre Rechte respektiert, ein unruhiges und aufrührerisches Volk, wenn sie un-
terdrückt werden." 
          
Die Gründung des Königreichs der Niederlande hatte der belgischen Industrie ein Absatz-
gebiet eröffnet, wovon Cockerill geschickt Nutzen zu ziehen wußte. Außer gewöhnlichen 
Dampfmaschinen und Hochofengebläsemaschinen verschaffte ihm die Fabrikation von 
Ventilatoren, Maschinen für die Bearbeitung von Eisen sowie Dampfmühlen ein wichtiges 
Arbeitsgebiet. Im Maschinenbau hatte Seraing die glänzendsten Leistungen aufzuweisen.. 
Von 1818-1823 waren aus dem Werk zu Seraing 43 ortsfeste Dampfmaschinen, vorwie-
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gend für Spinnereien und Bergwerke bestimmt, hervorgegangen. Von 1824 - 1830 wurden 
158 Dampfmaschinen erbaut. Vor allem entwickelte sich rasch die Erbauung von Schiffs-
maschinen. Für John Cockerill war es wichtig, sich die Lieferungen für die niederländische 
Regierung, namentlich für deren bedeutende Marine, zu sichern. 1824 lieferten die 
Cockerillschen Werke Maschinen von 30 und 50 Pferdestärken für die Küstenschiffahrt. 
1825 erbauten sie für die holländische Kriegskorvette "ATLAS" eine ausgezeichnete Ma-
schine von 240 Pferdestärken, zum großen Mißvergnügen der englischen Konstrukteure, 
die solche Leistungen für unmöglich hielten und die bis dahin für die englische Marine 
noch keine Maschine über 150 Pferdestärken geliefert hatten. 
          
John Ericsson, dessen Name später so berühmt wurde, hielt sich von 1825 bis 1827 zu 
Seraing auf, machte dort Studien und begann die Erbauung eines Dampfschiffes, welches 
mit Hochdruckkesseln (s. Anmerkung) versehen war, mit ausziehbaren inneren Feuer-
räumen, (s. Anmerkung), Unterwindgebläse und geschlossenem Aschfall, ferner mit Ober-
flächen - Kondensationsmaschinen, Neuerungen; welche für die damalige Zeit zu kühn 
waren, um praktische Verwendung im Dampfmaschinenbau zu finden. Nachdem Cockerill 
70.000 Francs für Versuche mit verschiedenen Formen solcher Kessel ausgegeben hatte, 
gab er weitere Versuche auf 
          
 " (Anmerkung: 
John Ericsson wurde am 31. Juli 1805 in Schweden geboren, beschäftigte sich früh mit 
technischen Problemen, gab seine schwedische Offiziersstellung auf, ging nach London 
und dann zu Cockerill nach Seraing. Nach London zurückgekehrt, erbaute er bei 
Braithwaite die Lokomotive "Novelty", ferner neuartige Dampfspritzen u. dgl. - 1859 begab 
er sich nach New York, führte die Schiffsschraube erfolgreich ein und baute bedeutende 
Kriegsschiffe. Er starb am 8. März 1889 zu New York. 
          
Die Ericssonschen, in Seraing gebauten Maschinen und Kessel waren für den hölzernen 
Dampfer "LUDWIG" der Rhein-Maingesellschaft bestimmt. Als sie keinen günstigen Erfolg 
hatten, ging Cockerill zum Bau von Niederdruckmaschinen mit Seitenbalanciers und Ka-
nalkessel über, der damals üblichen Bauart. Die Feuerbüchse des Ericssonschen Kes-
sels, ein Meisterwerk von Schmiedearbeit, wird heute (1920) noch in Seraing als Muse-
umsstück aufbewahrt. Sie ist von Flaschenform, 2,08m hoch, mit 680 mm unterem, 800 
mm mittlerem und 280 min oberem Durchmesser und von freier Hand geschmiedet. Nä-
heres: Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing. 1891, S.843)." 
          
Etwas später lieferten die Werke Fördermaschinen, Gebläsemaschinen, Walzenzugma-
schinen und Wasserhaltungsmaschinen, welche lange Zeit selbst von englischen Maschi-
nen nicht übertroffen wurden.        
   
(1829 baute Cockerill die erste Wasserhaltungs - Dampfmaschine mit Kurbelbewegung für 
ein benachbartes Kohlenwerk. Bis dahin wurden allgemein bloß Cornwall-Maschinen ohne 
drehende Bewegung gebaut. Diese Maschine am Kohlenwerk "aux artistes" war noch 
1870 in gutem Gang. Sie kam jedoch in Vergessenheit, und man fuhr fort, Maschinen oh-
ne Kurbelbewegung, Cornwall mit oder ohne direkt wirkende ohne Balancier zu bauen. 
Aber auch hier hatte Cockerill richtig gesehen. Im Jahre 1865 nahm die Sociéte Cockerill 
die Kurbelbewegung wieder auf und baute eine große rotierende Wasserhaltungsmaschi-
ne für den Bleyberg bei Aachen. Der Erfolg war glänzend. Die in Seraing gebauten Ma-
schinen im Mansfeldischen bei Eisleben sind wohl die größten der Art. Heute sind sie 
durch die unterirdischen, rasch laufenden Maschinen verdrängt. -   Bei der obenerwähn-
ten, 1829 gebauten Wasserhaltung wurden zum ersten Male im Schacht Plungerpumpen, 
statt der damals üblichen Hebepumpen verwendet.) 
          
1829 setzte sich die Eisenfabrik oder die Eisenhütte zusammen aus einer Erzwäsche, ei-
ner Brennerei für Feuerfeste Ziegel, aus den Röstöfen, einem Hochofen mit 
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Zylindergebläsemaschine von 80 Pferdestärken, die zugleich die Feineisenfeuer betrieb 
und den Aufzug bediente. Ferner gehörte hierzu eine große Eisengießerei mit 5 Kuppel-
öfen und 6 Kranen, einer besonderen Formerei für feine Stücke, ein chemisches Labora-
torium usw. - Das große Maschinengebäude der Eisenfabrik war ungemein fest, zweck-
mäßig und doch scheinbar sehr leicht gebaut; besonders schön war das mittlere Dach, 
welches ganz aus Gußeisen hergestellt war und den Maschinenraum bedeckte. 
          
In diesem Raume befand sich eine große Dampfmaschine von 100 PS zum Betriebe der 
großen Walzwerke und Scheren; sodann eine Dampfmaschine von 80 PS zum Betriebe 
des großen Zylindergebläses und des Aufzuges für den Hochofen, außerdem zwei kleine-
re Dampfmaschinen von je 20 PS für die großen Schwanzhämmer. Nahe beim Hochofen 
befanden sich die beiden großen Hämmer zum Bearbeiten des Eisens aus den Puddel-
öfen, die großen Walzwerke für Luppen, Stäbe, Flacheisen und Bleche, drei gewaltige 
Scheren, welche armdicke Eisenstangen wie dünne Wachsstäbe zerschnitten, eine Wal-
zendrehbank, Reparaturwerkstätte, Schmiede, Messinggießerei und das große Eisenma-
gazin. Ferner war hier die Gasfabrik zur Beleuchtung des Werkes. 
        
Die dritte Hauptabteilung bildete die Maschinenfabrik, welche viele Unterabteilungen um-
faßte, Eisen- und Kesselschmieden, 3 Schweissöfen und 2 Schmiedeofen für die Anker-
schmiede, die mit einem riesigen Kran ausgerüstet war. Die eigentliche Eisenschmiede 
war eine lange Werkstatt, welche an beiden Seiten 24 Schmieden, die meisten davon mit 
zwei Feuern, hatte; ein imponierender Anblick. Es folgten die Montierungswerkstätte, die 
Kesselschmiede, die Kettenfabrik, zwei Stahlfabriken zur Herstellung von "Meteorstahl". 
Dann kam der große Arbeitsraum für die Werkzeugmaschinen. Darunter fand sich eine 
selbsterbaute Hobelmaschine mit einer Bahn von 50 Fuß Länge, auf welcher man Stücke 
von 40 Fuß hobeln konnte. In den oberen Räumen des großen Gebäudes befanden sich 
die Werkstätten für die feinere Eisenbearbeitung durch Drehen, Bohren, Richten, Feilen, 
Schlichten, Polieren usw. 
          
Was die Gießerei von Seraing leisten konnte, hat sie unter anderem an dem kolossalen 
gusseisernen Löwen bewiesen, der auf dem Schlachtfelde von Waterloo steht. Der Löwe 
ist 13 Fuß 11 Zoll hoch und wiegt 27.470 kg. -  Im ganzen arbeiteten 1829 zu Seraing 15 
Dampfmaschinen mit 450 PS; 2000 Arbeiter wurden beschäftigt, und die Fabrik lieferte für 
1.1/2 Mill. Gulden Ware. Hauptartikel waren Dampfmaschinen; das Werk lieferte 1825 - 
1829   22 Dampfmaschinen, 36 Bergwerks- und Pumpmaschinen und 50 Maschinen für 
Fabriken. Der Hochofen produzierte über 2000 t Roheisen im Jahr. Diese Menge reichte 
aber bei weitem nicht aus für den Bedarf der Eisenfabrik, die noch jährlich 2170 t deut-
sches und 2400 t belgisches Roheisen ankaufen mußte. 
          
Ermutigt durch den Erfolg begann Cockerill einen neuen Fabrikationszweig. 1829 baute er 
ein Dampfschiff mit Maschinen von 80 PS für die Schiffahrt auf dem Rhein zwischen Köln 
und Mainz. Seit dem Jahre 1831 lieferte Cockerill für die königliche Gießerei Kanonen und 
für die belgische Regierung nach Lüttich Kanonenlafetten und andere Stücke. 
          
Die großartigen Werke von Seraing umfaßten zur Zeit Ihrer Blüte eine Maschinenfabrik, 
eine Dampfkesselfabrik, Stab- und Blechwalzwerk, ein Eisenbahn - Schienenwalzwerk, 
einen Hochofen, 16 Puddel- und viele Flammöfen, eine Schmiedewerkstätte mit 80 Feu-
eressen, eine Modellierwerkstätte, ein Atelier für die Konstrukteure, Zeichner und Model-
leure, zwei Steinkohlengruben, eine Erzgrube, eine Krämpelfabrik und wurde mit 2500 
Arbeitern und 22 Dampfmaschinen von fast 1000 PS betrieben. Der wöchentliche Eisen-
bedarf betrug rund 80 t, und die Ausgaben für Arbeitslöhne 70.000 Francs. Cockerill war 
in gewissem Sinne der Träger der belgischen Industrie, wie er auch von ihr getragen wur-
de. 
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Durch seine verbesserten Einrichtungen, besonders durch die Einführung des englischen 
Puddel - und Walzverfahrens und den Hochofenbetrieb mit Koks verschaffte er der belgi-
schen Industrie eine Bedeutung und ein Übergewicht, welches bis 1860 für Westdeutsch-
land und Nordfrankreich fühlbar war. 37 
          
John Cockerills Interesse beschränkte sich nicht nur auf Lüttich und Seraing. Er gründete 
eine beträchtliche Zahl neuer Unternehmen und errichtete Eisenwerke, Textilfabriken und 
andere Firmen in verschiedenen Teilen Europas. Graf Becdelièvre erklärte, John Cockerill 
glaube, daß er die Mission habe, Fabriken überall zu errichten und die ganze Welt mit 
Maschinen zu füllen. Bis zum heutigen Tage (1837) habe er sein ganzes Leben und Glück 
der Erlangung dieses Zieles geweiht.38 
          
"Der Geschäftsgang in den Fabriken reguliert sich selbst", sagt Pierre Jacquemin in einer 
ausgezeichneten Monographie der Werke von Seraing. "Das Brennmaterial, das Eisen, 
die Maschinen, alles fand Absatz hauptsächlich in Holland, für die Häfen, die großen 
Staatsarbeiten, die Arsenale, die Kolonien, bis die belgische Revolution die Beziehungen 
mit den nördlichen Provinzen der Niederlande zerstörte. Diese Revolution von 1830, wel-
che Belgien von Holland trennte und zu einem selbständigen Königreich machte, hätte für 
Cockerill und seine Schöpfungen unglückliche Folgen haben können. - Cockerill war ver-
gesellschaftet mit dem holländischen Staat für den noch nicht bezahlten Teil von Seraing 
und für die Vorschüsse und durch Geschäftsbeziehungen mit den Hauptstädten der Nie-
derlande verbunden. Seine Sympathien und Interessen verbanden ihn mit der Ordnung 
der Dinge, die mit Gewalt gebrochen war. 
 
Durch die beständige Fürsorge, welche er seinen Arbeitern bewies, durch die Einfachheit 
seiner Sprache und Sitten, hatte sich 'pére Cockerill' die Zuneigung der ganzen Bevölke-
rung des Lütticher Landes zu erwerben gewußt. Während der stärksten revolutionären 
Umtriebe blieben seine Fabriken verschont, obgleich sich ihr Direktor kaum Zwang antat, 
seine hollandfreundlichen Ansichten kund zu geben." 39 
          
Die gewaltige Ausweitung der Unternehmungen von John Cockerill führte zu Beschwer-
den in Belgien, daß zu viel Macht in der Hand eines einzigen Industriellen gewährt Würde. 
Die beiden Bürger von Lüttich, Hoto und Pacquo, waren 1826 in einen Streit mit John 
Cockerill verwickelt, wegen einer Kohlengruben-Konzession. Der Hauptpunkt, den sie in 
einer Petition an den Stadtrat vorbrachten, wurde zweifellos von anderen Fabrikanten im 
Bezirk Lüttich geteilt, die über das Anwachsen des Einflusses von John Cockerill alarmiert 
waren. Die Bittsteller erklärten: "Niemand verleugnet, daß Mr. Cockerill über großen 
Reichtum und große Geschicklichkeit verfügt. Aber auch andere als Hr. Cockerill mögen 
für sich das Recht in Anspruch nehmen, die nationalen Quellen auszubeuten, auf wel-
chem der wirtschaftliche Wohlstand des Landes basiert. Um seine Ansprüche zu rechtfer-
tigen, begründet Mr. Cockerill, daß diejenigen, welche er um die Früchte ihrer Arbeit zu 
berauben wünscht, nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten geeignet zu führen. Er 
würde sich wahrscheinlich nicht daran stören, solche Angaben zu machen. Mr. Cockerill 
spricht von den Notwendigkeiten der Werke in Seraing und der wünschenswerten Verbin-
dung der Kohlenzeche mit diesen Werken .... aber bereits jetzt kontrolliert er bedeutende 
Kohlengruben des Distriktes. Er hat die Leitung von verschiedenen benachbarten Werken 
und er ist Gesellschafter bei vielen anderen, so daß er vernünftigerweise nicht für seinen 
Hochofen ein Monopol für die Lieferung der Kohle in dem Distrikt beanspruchen kann. Mr. 
Cockerills große Geschäfte werden gefährlich mächtig. Sein unersättlicher Komplex ex-
pandiert unaufhaltsam und benötigt mehr und mehr Rohmaterial. In der Hand eines Man-
nes sind schließlich alle bedeutenden Produktionen vereinigt. Die unbarmherzige Aktivität 
dieses einen Konzernes wird alle seine Rivalen vernichten." 
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Die Bittsteller waren mit ihrer Meinung nicht sehr im Unrecht, da die Revolution von 1830 
sich als ernsthafter Schlag gegen den Erfolg von John Cockerill herausstellte. Belgien si-
cherte seine politische Unabhängigkeit aber nur auf Kosten einer schwerwiegenden Ver-
lagerung der Wirtschaft. Das Geschäftsleben lag darnieder, solange als die Gefahr eines 
Krieges zwischen Holland und Belgien bestand, in dem die Großmächte hätten verwickelt 
werden können. Einige Jahre verstrichen, ehe die Grenzen des neuen Staates endlich 
bestimmt waren, da weder die Holländer, noch die Belgier ihre Anrechte an Limbourg und 
Luxemburg aufgeben wollten. Eine Zollschranke trennte nun die belgischen Hersteller von 
ihren vorherigen Märkten in Holland und den holländischen Kolonien. Außerdem versuch-
te Holland, den beträchtlichen Transithandel aus den rheinisch-westfälischen Industriere-
gionen vom Hafen Antwerpen auf holländische Häfen umzuleiten. 
          
Die unsichere wirtschaftliche und politische Situation in Belgien in den frühen 1830er Jah-
ren brachte John Cockerill in eine sehr schwierige finanzielle Lage. 40 
          
Die Revolution hatte den König Wilhelm I. aus Belgien vertrieben. Er war an den großen 
Gründungen Cockerills, namentlich an dem großen Eisenwerk zu Seraing, persönlich mit 
großen Summen beteiligt. Die Auflösung dieser Verbindung mußte die Existenz der Wer-
ke in Frage stellen. Mehrere Jahre dauerte der Zustand der Ungewißheit und Sorge, bis 
1833 die belgische Regierung in richtiger Erkenntnis der Bedeutung Seraings für den bel-
gischen Staat den Anteil des Königs von Holland übernahm.  
          
Obwohl seine Geschäfte große Umsätze in den vorhergegangenen Jahren gemacht hat-
ten, schuldete er große Summen der holländischen - nun der belgischen - Regierung, so-
wie privaten Geldgebern. Die Summe von 1.800.000 Francs gehörte Dubois, dem bekann-
ten Bankier in Lüttich. Für zwei Jahre herrschte eine schwierige Arbeitslosigkeit im Eisen-
werk zu Seraing. John Cockerill hatte, wie andere führende Industrielle, in der Vergan-
genheit von Wilhelm I. der Niederlande wesentliche Vergünstigungen erhalten. Er war 
dem König in Treue und Freundschaft verbunden. Es scheint, daß er hoffte, den General 
Dame zu bestechen und einen bewaffneten Aufstand in Lüttich zu provozieren, zu Guns-
ten des Hauses Orange. Aus diesem Plan wurde jedoch nichts, aber unter diesen Um-
ständen war es natürlich, daß Leopold I. zunächst John Cockerill mit einigem Argwohn 
betrachtete.  
          
Getreu seinem Wahlspruch "Courage to the last" weigerte John Cockerill sich jedoch, eine 
Niederlage zuzulassen. Dem Rückgang der Eisenindustrie durch die politischen Stürme 
folgte durch die Unterstützung der klugen und unternehmenden neuen Regierung rasch 
ein glänzender Aufschwung, wobei John Cockerill der maßgebende Führer blieb und die 
aus der belgischen Empörung entsprungene Geschäftsstockung bald überwand. Schon 
1831 war ein neuer Zolltarif erlassen worden, der für die belgische Eisenindustrie sehr 
günstig war. Der Einfuhrzoll für Roheisen wurde von 55 Centimes auf 2 Francs 42 
Centimes pro 100 kg, der des Stabeisens von 9 Francs auf 12 Francs 72 Centimes er-
höht. Nach und nach kamen die Aufträge wieder. 41 
          
Cockerill sicherte 1831 einige Aufträge für Maschinen und einige weitere in 1832. Ein Auf-
trag für ein Dampfboot, das auf dem Rhein verkehren sollte - die Cockerills hatten in den 
l82Oern schon ein ähnliches Schiff gebaut - gaben Sicherheit für weitere Beschäftigung 
der Eisenwerke. Vertrauen in die belgische Geschäftstätigkeit kehrte langsam wieder. -  
Als Hersteller von Waffen, Schienen, Eisenbahnwagen und Lokomotiven gelang es 
Cockerill, seine Position als der belgische Eisenhüttenbesitzer, zu festigen. Genauso, wie 
sich Cockerill vorher bei Wilhelm I. als Hersteller von Maschinen und Dampfmaschinen 

                                            
40 Henderson: Britain and Industrial Europe 1750-1870 
41 Heinrich Lotz  "John Cockerill 1790-1840" 



 45

unentbehrlich gemacht hatte, bemühte er sich nun, Leopold I. zu zeigen, daß der neue 
belgische Staat nicht ohne seine Kanonen und Lokomotiven auskommt. Innerhalb kurzer 
Zeit belieferte er die belgische Armee mit Waffen und die staatliche Eisenbahn mit den 
notwendigen Ausrüstungen. Seine Dienste wurden im Dezember 1836 mit der Verleihung 
des Leopold-Ordens ausgezeichnet. 42 
          
1835 wurde auf Veranlassung Cockerills und einer Gruppe anderer Leute unter Führung 
von Brouckère die BELGISCHE  BANK mit einem Kapital von 20 Mill. Francs gegründet 
und durch königliches Dekret vom 12. Februar 1835 genehmigt. Cockerill war einer ihrer 
Hauptgründer und bedeutender Teilhaber. (Die "Banque de Belgique" war als Gegenge-
wicht der einflußreichen "Société Générale" als Industriebank gedacht, doch durfte sie alle 
bankmässigen Geschäfte machen, auch Noten ausgeben, und wurde anfangs von der 
Regierung in obiger Absicht unterstützt und protegiert. Die Bank war von vornherein zu 
groß angelegt und hatte mehrfach ihr Geld in schwachen industriellen Unternehmungen 
angelegt. Sie verteilte 1836 =   9.1/5 v.H. und 1837  =  9 v.H. Dividenden. Am 17. Dezem-
ber 1838 mußte sie infolge der allgemeinen Handelskrisis ihre Zahlungen einstellen, wur-
de aber sofort vom Staat durch wirksame Garantieleistungen unterstützt. 1841 gab sie für 
10 Millionen Francs neue Aktien aus und erholte sich wieder, jedoch vermochte sie nach 
ihrer Sanierung das öffentliche Vertrauen nicht zu erlangen. Ihr Notenumlauf schwankte 
zwischen 1 und 3 Millionen Francs. - Sie gründete 1835 das Kohlen- und Hochofenwerk 
von Ougrée mit 2.400.000 Francs, 1836 die Maschinenbaugesellschaft St.Léonard mit 
1.600.000 Francs, das Kohlen- und Hochofenwerk Espérance mit 4 Millionen und 1837 
das Walzwerk von Ougrée mit 3.1/2 Millionen Francs, 1838 die Société des Actions 
Réunis mit 40 Millionen. Außerdem hingen von ihr ab: Société de Laine Peiguées zu 
Verviers, die Liniére de St.Léonhard á Liege und die Société de Charbonnages de Herve. 
- Da die Banque de Belgique wie auch die Société Générale infolge der Krisis von 1848 
ihre Noten nicht einlösen konnte, erklärte der Staat am  20. März 1848 den Zwangskurs 
für 10 Millionen Francs Noten, doch wurden ihr bis Ende des Jahres 9 Millionen präsen-
tiert. 1850 verzichtete sie auf das Recht der Notenausgabe zugunsten der Nationalbank. 
Die Gesellschaft blieb später eine reine Industriebank und besteht nicht mehr, seit ihrem 
im Jahre 1876, durch die riesigen Unterschlagungen eines ihrer Direktoren von rund 18,5 
Millionen Francs, erfolgten endgültigen Zusammenbruch. - Vergl. Dr. Walter Meyen, Das 
belgische Bankwesen. Berlin 1911.-  ) 43 
          
Um die Aufträge zu bewältigen, die Cockerill erhielt, aus Belgien und anderswoher, mußte 
er seine Werke wieder erweitern. Er errichtete in Seraing einen zweiten Kokshochofen 
(1837 fand die erste Schmelze mit heißem Wind statt), eine Kupferschmiede und ein 
Hammerwerk. Eine neue Fabrik für die Herstellung von Kesseln für Lokomotiven, wurde in 
Sclessen, an der Straße von Lüttich nach Seraing, eröffnet. Eine Gießerei wurde in Tilleur 
errichtet. Als 1839 in den Werken in Seraing alle 10 Tage eine Lokomotive das Werk ver-
ließ, berichtete J. C. Symons, daß "Mr. Cockerill's name is on all the locomotive engines 
on the Belgian railroads and I was told that he is the contractor for these now forming in 
Prussia." 44 
          
Die einzigartige Position, die John Cockerill zu dieser Zeit unter den belgischen Industriel-
len einnahm, ermöglichte es ihm, den belgischen Staat, der nunmehr die Anteile an dem 
Eisenwerk in Seraing besaß, die vordem dem König der Niederlande gehörten, aus dem 
Werk herauszukaufen. Um die vollständige und alleinige Kontrolle über sein Unternehmen 
zu sichern, stimmte John Cockerill zu, der Regierung 3.500.000 Francs in 20 Jahresraten, 
zuzüglich 3 v.H. Zinsen zu zahlen. Der Vertrag wurde am 7. September 1834 in Brüssel 
unterzeichnet. Bei seiner Rückkehr aus Brüssel nach Seraing, nach dem erfolgreichen 
Abschluß seiner Verhandlungen, wurde John Cockerill von seinen Arbeitern mit 
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tumultartiger Begrüßung empfangen, die quer über den Haupteingang des Eisenwerkes 
stolz geschrieben hatten: "C'est da nos tot seu." (wallonischer Dialekt für : "Es gehört alles 
uns.") 45 
          
An diesen Tag erinnert ein silberner 
Tafelaufsatz, der sich heute im Besitz 
der Familie Egbert Suermondt, Drove, 
befindet. Er trägt die Inschrift:46 
 
"Le 7 septembre 1834. Offert au Pére de l'in-
dustrie Liègeoise, au bienfaiteur du pays, à 
notre meilleur Ami, à Monsieur John Cockerill 
par les Ouvriers et Employés de ses Fabriques 
à Liège et en commémoration du jour ou il de-
vint seul possesseur d l'Etablissement de Se-
raing et en témoignage de leur attachement".  
  

 
 
        
Der gesamte Betrieb, die technische 
und finanzielle Verwaltung sowie die 
Erweiterung der großen Werke fanden 
sich nun vereinigt in den Händen 
Cockerills. Der Rückkauf traf zusam-
men mit dem industriellen Aufschwung, 
welchen die Einführung der Eisenbahn 
verursachte. 
          
Bereits unter der holländische Herr-
schaft hatten sich Lütticher Industrielle, an ihrer Spitze John Cockerill, für die Eisenbahn 
eingesetzt. 1829 beantragten sie bei der Regierung den Bau einer Bahnverbindung zwi-
schen Antwerpen und der Maas. Die Revolution ließ diese Pläne nicht zum Abschluß 
kommen. 
          
Die Geldfülle und wachsende Unternehmungslust brachte der belgischen Eisenindustrie 
eine beispiellose Entwicklung. Eine große Anzahl Hochöfen entstand; von diesen hatte 
allein Cockerill 18 gebaut. Auf dem Kontinent machte Belgien den Beginn mit dem Bau 
von Eisenbahnen. Der seit dem 21. Juli 1831 regierende König Leopold lud 1834 George  
Stephenson nach Belgien ein, und dieser entwarf ein einheitliches Eisenbahnnetz, dessen 
Ausführung der Staat selbst in die Hand nahm. Mecheln (Malines) diente als Ausgangs-
punkt. Die erste Linie Brüssel-Mecheln wurde am 5. Mai 1835 eröffnet. Die ersten Materi-
allieferungen für den Staat (Schienen, Lokomotiven, Wagen usw.) kamen aus den Werk-
stätten von Stephenson in Newcastle. (Die erste in England gemachte Bestellung bestand 
in 200 Tonnen Schienen von 4,57 m Länge und 20 kg Gewicht pro Meter zum Preis von 
300 Francs pro Tonne).  -  Die erste auf dem Festland gebaute Lokomotive für diese 
Vollbahn lieferte Seraing. Aus dem Lieferungsvertrag vom 21.11.1835 sei folgendes her-
vorgehoben: Cockerill verpflichtete sich zur Lieferung von 3 Lokomotiven, genau den eng-
lischen entsprechend. Der Zylinder soll vollständig horizontal arbeiten, Durchmesser 11 
Zoll, Hub 18 Zoll. Schmiedeeiserner Kessel mit 100 Messingröhren und kupferner Feuer-
büchse. Geschwindigkeit mit Personenzug 25 - 30, mit Güterzug (50 - 80 t) 20 Meilen in 
der Stunde. Ferner eine Maschine mit Zylinder von 14 Zoll Durchmesser und 18 Zoll Hub, 
Geschwindigkeit 10 - 15 Meilen bei 140 t Last. Zu allen Maschinen Tender,  Werkzeuge, 
Ersatzteile usw. Die Preise betrugen: 
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           3 Lokomotiven je 27.000  Francs        81.000 Francs 
           1 Lokomotive   je 30.727  Francs        27.727 Francs 
           4 Tender       je      3.060  Francs       12.240 Francs  
           Ersatzteile  usw.                               . 14.636 Francs 
                                                                    138.603 Francs  
          
Schon vom Beginn des Jahres 1835 ab nahm Cockerill England dieses Monopol ab, und 
er versandte bald überallhin Schienen und Lokomotiven. Die ersten im Jahre 1835 von 
Cockerill für die Eisenbahnverwaltung übernommenen Gegenstände umfaßte außer den 
Maschinen eine Wasserstationsdampfpumpe mit 3 Wasserreservoiren, 10 Weichen,  
2 Wasserkränen, 2 Brückenwaagen, 2 Lokomotivdrehscheiben, 12 vollständige Radsätze 
für Personenwagen, 36 desgl. für Güterwagen, Werkzeugmaschinen für die Reparatur-
werkstätte zu Mecheln, ferner eine Maschine zum Abtragen und Herausschaffen der Erde 
beim Tunnelbau zu Cumptich. Den Ausführungen lagen durchweg englische Vorbilder 
zugrunde. Die Regierung legte überdies Wert darauf, die Baumaterialien, namentlich aber 
die Eisenbahnschienen, im Lande selbst zu erzeugen. - Die erste auf dem Kontinent her-
gestellte Eisenbahnschiene und die erste Lokomotive (die "Le Belge"), welche am 30. De-
zember 1835 abgeliefert wurde, entstammen den Cockerillschen Werken. 
          
Am 11. September 1835 genehmigte der Gemeinderat die Erbauung einer Eisenbahn von 
der Cockerillschen Kohlengrube Collard zu seinen Werken. Einen Monat später verpach-
tete der Gemeinderat gegen eine Jahresabgabe von 300 Francs auf 22 Jahre Werixhas, 
um Cockerill die Ausdehnung seiner Werke zu ermöglichen. 47 
          
Auf dem Gipfel seines Erfolges, in der Mitte der 1830er Jahre, gehörte John Cockerill - 
oder er besaß die Kontrolle darüber - ein sehr großer industrieller Komplex, der zu dieser 
Zeit einzigartig war. Er besaß oder kontrollierte ungefähr 60 getrennte Unternehmen. 
Rund um das Hauptwerk in Seraing herum, lagen andere Unternehmen in Lüttich, Val-
Benoit, Ougrée (John Cockerill pachtete die Kohlengruben von Ougrée schon 1827. Die 
"Société anonyme des charbonnages et hauts fourneaux  d´0ugrée wurde 1835 von John 
Cockerill zusammen mit der "Banque de Belgique" gegründet.), Tilleur und Sclessen, so-
wie die Henri-Guillaume - und Collard-Kohlengruben. J. C. Symons äußerte 1839, daß, 
"the motive steam power at the works at Seraing is 900 horse, divided among sixteen en-
gines, The number of workmen there varies from 2000 to 2300 and Mr. Cockerill has also 
an establishment at his residence at Liege, where he employs 700 more men - all these in 
the production of machines from spinning machines to steam engines."  Zur gleichen Zeit 
berichtet Grenville Withers: "Seraing contains within its walls four coalpits, two blast fur-
naces, rolling mills capable of making 200 tons of bar iron per week, extensive forges, and 
shops with 200 lathes for making locomotives, engines and machines of any description." 
John Cockerill war außerdem auch weiterhin aktiv beteiligt in den verschiedensten Zwei-
gen der Textilindustrie, als Maschinenfabrikant, Verspinner von Wolle und Flachs, Herstel-
ler von Woll- und Baumwoll - Tuchen, Kattun-Drucker und Hersteller von Kratzen und 
Spindeln.48 
          
Lüttich blieb Cockerills Operationsschwerpunkt. Alle für Seraing notwendigen Maschinen 
kamen aus der von William Cockerill errichteten Fabrik am Pont-des-Jésuites. 49 
          
Maheim 50versucht eine Zusammenstellung der Werke, die John Cockerill besaß oder 
kontrollierte: (außer Seraing) : 
          
        1.  Die Maschinenfabrik von Lüttich am Fuße der Brücke der Jesuiten (800 Arbeiter). 
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        2.  Eine mechanische Weberei in Lüttich, in dem alten Kloster der Franziskaner, man          
 sagt nicht, für welche Textilart. 
          
        3.  Eine Fabrik für Merinozeug in Lüttich  (man sagt nicht wo). 
          
        4.  Eine große Baumwollweberei in Lüttich, "am Ufer der Maas", "unter dem Firmen
 namen Yates & Cie." 
          
        5.  Eine Dampfkesselfabrik in Val-Benoit, in der Nähe von Lüttich, 
 
        6.   Eine Gießerei für die Montage in Tilleur, in der Nähe von Lüttich 
          
        7.   Eine Spinnerei für gekämmte Wolle in Verviers 
          
        8.   Eine weitere in Aachen 
          
        9.   Eine Baumwolldruckerei in Andenne, in der Nähe von Namur 
          
        10. Im gleichen Ort eine Papiermühle  (oder Papierverarbeitung) 
          
        11. und eine Fabrik für Keramik 
          
        12. in Spa hatte er zweifellos ein großes Industriewerk. Nach BECDELIÉVRE war 
 das eine "Baumwollspinnerei", nach MORREN "versuchte er in Spa eine 
 Jacquard-Weberei zu errichten, aber er mußte dort statt dessen eine Fabrik zum 
 Kämmen und Walken einrichten." 
          
         13. Eine Spinnerei in Berlin 
          
        14. Eine weitere in Guben (Prov.Sachsen) 
          
        15. Eine weitere in Grünberg in Schlesien 
          
        16. Eine Fabrik für dünne Fäden in Cottbus in der Niederlausitz. 
          
        17. Eine Fabrik für Tuche in Przelborg, in Polen. 
          
        18. Eine Fabrik für Baumwolle in Barcelona 
          
        19. Ein Haus für den Verkauf von Baumwollstoffen in Amsterdam 
          
        20. Zuckerfabriken in Surinam 
          
        21. Zinkminen in Stolberg.  
 
Er war "interessiert an starken Beteiligungen" sagt  BECDELIÉVRE: 
          
         1.   an den Hochöfen des Departements von Gard 
          
  2.   an vier Kohlengruben 
          
         3.   an den Hochöfen von Ougrée 
          
         4.   an denen von l'Espérance 
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          5.    und von Chatelineau 
          
         6.   an einer Fabrik für Gewehre 
          
         7.   an einer großen Fabrik für Spinnerei und  Weberei (Leinen) in St.Denis bei  
 Paris. 
          
Zur Zeit seines Todes "begann er", außer den Werken zum Bau von Maschinen in der 
Nähe von Petersburg,  "den Betrieb eines Kohlenbergwerkes im Umland von St.Etienne, 
wo er sich vorgenommen hatte, Hochöfen zu bauen und ein Eisenwerk".  Der Verfasser 
fügt hinzu: "Dieses Verzeichnis ist weit davon entfernt, alle die verschiedenen Unterneh-
mungen zu umfassen, an denen Herr Cockerill interessiert ist".51 
          
Einige dieser Unternehmen waren Teil der Familien-Unternehmung, während andere - wie 
z.B. die "'Société des Charbonnages de Sclessin" Aktiengesellschaften waren, bei denen 
John Cockerill einer der Vorstände war. 52 
 
Cockerill vergesellschaftete sich häufig bei der Gründung großer Unternehmungen und 
beteiligte sich für den Wert oder einem Teil des Wertes der von ihm gelieferten Maschi-
nen, Materialien und industriellen Anlagen. 
          
John Cockerills Investitionen im Ausland im Jahre 1839 schlossen ein: Beteiligungen bei 
der "Nederland Stoomboot Maatschapij", Rotterdam, und den Hochöfen in Robiac, Frank-
reich (Gard Departement). Nur wenige Unternehmer seiner Zeit kontrollierten ein derart 
gewaltiges Imperium. 
          
J. C. Symons schrieb 1839 mit verzeihbarer Übertreibung: 
"It is difficult to name any large enterprise of manufacturing industry whether in Belgium, 
Holland, Russia or the immense territory of the Prussian league with which Mr. Cockerill is 
unconnected, either as a shareholder or as the engineer from whom the machinery ema-
nates".  (Reports from Assistant Handleom Weaver's Commissioners, Part 1, 1839) 53 
          
Ein Memorandum des belgischen Arbeitsministers vom 7. Februar 1839 stellt fest, daß 
John Cockerill folgenden Besitz in Belgien habe: 
          
         a)  Eisenwerke und Maschinenfabriken in Seraing, Lüttich, Avroy, Tilleur (Gießerei  
 für Mühlwerke) und Spa (kurz danach bewertet mit 7 Mill. Francs.) 
          
         b)  Kohlengruben, bewertet mit 2.500.000 Francs. 
          
         c)  Textilfabriken in Gent, Jemappes und Brüssel. 
          
         d)  Eine Mehrheitsbeteiligung bei der "Saint-Léonard linen company" (Flachspinne 
              rei) in Lüttich (über 1 Million Francs); eine Wollfabrik in Verviers  und eine Papier 
              fabrik in Andenne; 
          
         e)  Beteiligungen an dem Hochofen in Sclessin (über 200.000 Francs); einer Koh- 
 lengrube in Wandre (600.000  Francs); einer Dampfmühle in Sclessin (über 
 60.000 Francs); einem Dampfschiff in Antwerpen; der königl. Teppichfabrik in 
 Tournai; Schmieden in Hoyoux; der  "Espérance" - Kohlenmiene und Eisenwerk 
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 in Seraing (Aktiengesellschaft, gegründet 1836); der "Société des Brasseries" in 
 Louvain; der Schmiede in Chatelineau und einigen Dampfschiffen auf der 
 Maas.   
 
Im Jahre 1904 wird berichtet: 54 
Oberhalb Seraing liegen die großen Steinkohlengruben und Hochöfen der Espérance. - 
Etwas weiter, in einer alten Cistercienser - Abtei, ist die ebenfalls von J. Cockerill gegrün-
dete Glasfabrik von Val-St-Lambert, eine der größten auf dem Kontinent, mit ca. 5000 Ar-
beitern, die täglich 200.000 Gläser anfertigen (Zutritt nur mit Empfehlung, nach schriftli-
cher Anfrage bei der Direktion). 
          
Über John Cockerills Tätigkeit im Aachener Raum wissen wir55, daß er 1832 die Blei-Zink-
Erzgrube Herrenberg bei Aachen erwarb. Dem Kauf des Bergwerkes folgte bald die Grün-
dung der Zinkhütte Münsterbusch bei Stolberg. Am 22. Februar 1837 erhielten die Berg-
werksbesitzer John Cockerill, Ferdinand Pirlot aus Lüttich, Georg Preston und Gustav 
Lambinon die Erlaubnis, in der Nähe der Steinkohlengrube "JAMES-GRUBE" eine Zink-
hütte erbauen und betreiben zu dürfen. Johns Bruder, James Cockerill, hatte  die nach 
ihm benannte Grube 1830 erworben. Der Abtransport der Kohle ging über die auf seine 
Kosten erbaute Straße, die über Eilendorf nach Aachen führte. Noch heute führt diese 
Straße auf dem Gebiet von Eilendorf den Namen "Cockerill-Strasse". 
          
Sowohl die Zinkhütte Münsterbusch als auch die James-Grube auf dem Münsterkohlen-
berg bildeten das Kernstück der "Metallurgischen Gesellschaft zu Stolberg", der Vorgän-
gerin der heutigen "Stolberger Zink AG". Zu den Gründern der Gesellschaft gehörten Ja-
mes Cockerill, Ferdinand Pirlot, Barthold Suermondt, Friedrich Thyssen, der Vorfahre der 
bekannten Industriellenfamilie, und das Kölner Bankhaus Salomon Oppenheim. John 
Cockerill brachte seine Anteile an der Zinkhütte Münsterbusch, das Bergwerk Herrenberg 
und weitere Gruben in die Gesellschaft ein, da er sich zu dieser Zeit von seinen ausländi-
schen Interessen zu lösen begann. Die Gesellschaft entfaltete nach ihrer Gründung eine 
rege Tätigkeit. 1839 und 1840 erwarb sie Konzessionen auf zahlreiche Gruben im Stol-
berger Raum nach dem Tode der Brüder John und James ging die "Metallurgische Ge-
sellschaft" über eine neu gegründete Kommandit-Gesellschaft in die seit 1846 bestehende 
"Stolberger Zink" über. Sie hat heute einen Anteil von mehr als 25% an der Zinkproduktion 
der Bundesrepublik Deutschland. 56 
          
Die meisten der Cockerillschen Unternehmen florierten in der Mitte der 1830er Jahre aus-
gezeichnet, aber man darf nicht erwarten, daß alle Bereiche dieses so riesigen industriel-
len Reiches gleichmäßig erfolgreich waren. John Cockerills Baumwollstoff-Druckerei in 
Andenne a. d. Maas (gegründet 1829, der Engländer Yates, ein Verwandter der 
Cockerills, installierte die Maschinen)  mußte schließlich geschlossen werden, obwohl sie 
jahrelang von der Regierung subventioniert worden war. Sie wurde später in eine Papier-
fabrik umgewandelt. 57 
          
Nisard beschreibt den Arbeitseifer und den zivilisatorischen Einfluß John Cockerills um 
diese Zeit in einem "Souvenirs de voyages" :58 
          
"John Cockerill durcheilt die Wege in seinem Postwagen, hier und da Hochöfen erbauend, 
Kamine errichtend, weite Zelte ausbreitend. Dann, wenn alles gemacht ist, setzt er seine 
Maschine in Gang, welche ihm folgt, sehr erstaunt, daß diese per Achse kommt, und 
bringt Leben in diesen Backsteinhaufen. Und am nächsten Morgen hören die Bauern ein 
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lautes, regelmäßiges Geräusch aus der Fabrik kommen, wie das atmen eines enormen 
Ungeheuers, das anfängt, um nicht mehr aufzuhören, und John Cockerill steigt wieder in 
seinen Postwagen, die Behörden beglaubigen seinen Reisepaß, ohne zu zweifeln, daß 
dieser Mann, der nichts sagt und nichts schreibt, ein Umstürzler ist, ganz anders gefähr-
lich für die alte Welt, als ein Schöngeist, der ihr Reich durchbrochen hätte mit von Pro-
grammen und Manifestationen gefüllten Taschen." 
          
Die zwei Berichte des "Select Committee on the Exportation of Machinery" (1841) beinhal-
ten Material über den fortgeschrittenen Stand der belgischen Maschinenbau-Industrie zur 
Zeit des Todes von John Cockerill. Ein Zeuge (W. Jenkinson) erklärte, daß Belgien der 
schärfste Konkurrent Großbritanniens auf dem Maschinenbau - Sektor sei. Ein anderer 
(Grenville Withers), erklärte, er halte die belgischen Textilmaschinen "as good, or nearly 
as good, as the best Manchester-made machines". Er bezog sich hierbei besonders auf 
die Maschinen, die hergestellt wurden von John Cockerill, Seraing, der St.Léonard - Ge-
sellschaft in Lüttich (Mehrheitsaktionär war John Cockerill) und der Phönix Eisenwerke in 
Gent. Er führte weiter aus, daß belgische Maschinenbau-Unternehrnen deutsche Kunden 
mit Schienen, Lokomotiven und Schiffsmaschinen belieferten. Grenville Withers bemerkte 
weiter, daß John Cockerills Werke in Seraing "a wounderful nursery of machinery" seien 
und daß "artisans in Machinemaking are becoming more dextrous every day." Über John 
Cockerills Dampfmaschinen schrieb er jedoch, sie seien "very inferior to those used in this 
country (Großbritannien)". Im Jahre 1839 hatte er berichtet: "Cockerill's machines are the 
best that are made on the Continent but ... they are very inferior to English made ma-
chines, particularly roving frames, mule jennies and throstles for spinning cotton, worsted 
and flax. The best machine ever made here (in Cockerills Werken) will require nearly dou-
ble the power, will make double the waste, and will turn off twenty per cent less in a given 
time than a machine of the same number of spindles made at Manchester ...". 
          
Ein zweiter Bericht vom "Selected Committee" führt aus, daß " it appears that in Belgium 
machine-making is greatly advanced. The most noted works are at Ghent, Malines, Brus-
sels, Tirlemont. Liege, and Verviers. There are about 8.000 mechanics in the country. The 
productions are Steamboats, locomotives, and all descriptions of machinery for woollen 
and cotton (goods) and for papermaking. They are beginning to construct silk machinery. 
They export a great deal to Spain and other parts of the Continent as to North and South 
America, Egypt and Turkey. A great impulse has been given to this branch of their indus-
try, as well as to manufacturers, through the agency of sociétés anonymes (joint stock 
companies) by means of which capital - the scarcity of which is universally felt on the con-
tinent - has been accumulated". 59 
          
Obwohl John Cockerill nach der Revolution 1830 sein Unternehmen reorganisiert und auf 
ein neues Fundament gestellt hatte, war er nicht stark genug, unbeschadet dem Sturm 
der wirtschaftlichen Krise 1838 zu entkommen. 
          
Cockerill hatte sich, ermutigt durch sein fast sprichwörtlich gewordenes Glück, mit seinem 
wagemutigen Charakter und seiner Liebe zum Großartigen übernommen. In der großen 
Ausdehnung der Unternehmungen, deren Fäden in dem Kopf eines einzigen kühnen Un-
ternehmers zusammenliefen, lag große Gefahr. überdies war die Überproduktion und die 
Preistreiberei Anzeichen einer Krisis. Die Arbeitslöhne und Eisenpreise stiegen von Jahr 
zu Jahr. Eine Finanzkrisis, die 1838 in Verbindung mit ernsten Kriegsbefürchtungen aus-
brach, lähmte  alle industriellen Unternehmungen. Die großen Bahnbauten hatten die Kri-
sis beschleunigt. Cockerill rechnete darauf, die Materiallieferungen für die Eisenbahn von 
Paris zur belgischen Grenze zu erhalten, und die neuesten Erweiterungen der Fabriken in 
Seraing waren im Hinblick auf diesen Auftrag ausgeführt, allein Cockerill wurde nicht be-
rücksichtigt. Um das Unglück voll zu machen, traf ihn im September 1838 ein Wagenunfall 
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auf der Rückfahrt von Aachen, der ihn wochenlang von den Geschäften fern hielt. Seine 
Gläubiger erschraken bei dem Gedanken, daß er plötzlich erliegen könne, und sein Kredit 
wurde sehr erschüttert. Durch einstimmigen Beschluß seiner Gläubiger erhielt er Zah-
lungsaufschub, der bald darauf auf ein Jahr verlängert wurde. 60 
          
Am 29. Oktober 1838, nachdem er wochenlang in Battice in Todesgefahr gelegen hatte61, 
feierten die Arbeiter von Seraing das Wiedererscheinen von John Cockerill, an dem sie 
mit großer Liebe hingen. 
          
Der folgende Vers wurde bei seiner Rückkehr an ihn gerichtet :62 
          
           Nul ne pourrait t'exprimer nos alarmes 
           Quand le destin cruel te frappa. 
           Ce jour nous fur de deuil et de larmes, 
           De tous un voeu vers le Ciel s'éleva. 
           Le Ciel fut juste, il te laisse la vie; 
           Marche toujours; qu'un bienfaisant génie 
           De paix, de calme, arrose ton sentier. 
          
Die Herrschaft des großen Industriellen war zu Ende. Die Krisis hatte eine Geldknappheit 
gebracht, die immer stärker wurde. Die Zahlungseinstellung der Belgischen Bank gegen 
Ende des Jahres 1838 machte die Liquidation Cockerills, der Hauptbeteiligter war, unver-
meidlich. Trotz der in Ausführung begriffenen Arbeiten, der bereits gebuchten Aufträge 
und der auf 26 Mill. Francs geschätzten Aktivposten, denen nur 18 Millionen Francs Pas-
sivposten gegenüberstanden, mußte Cockerill seine Zahlungen einstellen, und im Februar 
1839 wurde eine übereilte Liquidation eingeleitet, die unter den ungünstigsten Umständen 
enorme Verluste nach sich zog. 
          
Die Bilanz vom 12. April 1839 ergab 25.894.418 Francs 17 Centimes Aktiva und 
17.839.571 Francs 73 Centimes Passiva. Cockerill bevollmächtigte seinen Neffen Conrad 
Gustav Pastor aus Aachen und Hrn. Pierrot, seine ganze Habe, mit Ausnahme der Werke 
in Seraing und Lüttich zur Deckung der Schulden zu veräußern. Dieser großartige Ent-
schluß  bewahrte die belgische Industrie vor einer Katastrophe. 63 
          
Ein Verkauf von Seraing war unmöglich, deshalb hatten Cockerills Gläubiger dem Auf-
schub der Zahlungen zugestimmt unter der Bedingung, daß ein Ausschuß ihrer Vertreter 
an der Geschäftsleitung des Konzerns beteiligt würde. 
          
Der Ausschuß bestand aus Jules Nagelmackers (Bankier), Ferdinand Pirlot (Kaufmann), 
Felix van Hulst (Jurist), Victor Bellefroid (Richter beim Handelsgerichtshof ) und D. Soyez 
(Vertreter der Regierung). 64 
          
Die Kommissare hatten nur einen Gedanken: Bildung einer Aktiengesellschaft, wobei die 
Hauptwerke von Cockerill die Einbringung bilden und deren Gläubiger die Aktionäre sein 
sollten, jeder nach seinem anteiligen Guthaben. Die Regierung nahm mit ausgesproche-
nem Wohlwollen die Eröffnung über diesen Gegenstand auf, die der einzig gangbare Weg 
schien, unter Mithilfe des Staates die Interessen der Gläubiger zu retten. 
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          Bilanz von John Cockerill vom 12. April 1839     65 
                                                      
Nach dieser Bilanz waren die Aktiva veranschlagt, 
          
         Hauseigentum in Brüssel nebst Mobiliar              241 000  Fr 
          Hauseigentum in Spa ohne die vom    
             Lütticher Hause benutzten Gebäude              76 052  Fr 
          Hauseigentum in Verviers                  85 000  Fr 
   Inventar des Hauses Seraing                          10 195 786  Fr. 93 Cent. 
   Inventar des Hauses Lüttich                                     2 718 896  Fr  57 Cent. 
         Inventar der Spinnerei in Aachen                  527 215  Fr  79 Cent. 
         Inventar der Druckerei in Ardennes         518 574  Fr     1 Cent 
         Inventar der Weberei in Brüssel                             223 087  Fr   90 Cent. 
         Inventar der Spinnerei in St.Denis                       1 067 328  Fr   84 Cent. 
         Inventar der Spinnerei in Cottbus                      600 000  Fr 
          Pflanzungen in Surinam           24 082  Fr   98 Cent. 
         industrielle Aktien                                                      3 569 923  Fr   52 Cent. 
          auswärtige Depots                921 111  Fr   65  Cent. 
          Beteiligungen an industriellen Unternehmungen       1 854 284  Fr  78 Cent. 
          Schuldner in Rechnung                         2 445 624  Fr. 
          zusammen mit einigen anderen 
          kleinen Posten           (von          826 449  Fr   20 Cent  
           
         betrugen die Aktiven                                                  25 894 418  Fr  17 Cent. 
                                                                                      =======================                                                 
  
 
         dagegen betrugen die Passiven an 
           Hypothekgläubiger                       5 487 104  Fr  59 Cent. 
          und an Gläubiger gegen Unterschrift             12 252 467  Fr  19 Cent. 
          Differenzbetrag                                                                 99 999  Fr   95 Cent.  
          in Summa                                  17 839 571  Fr  73 Cent. 
 
         Überschuß                                    8 054 846  Fr   44 Cent. 
                                                                                    =========================  
                                                                      
 
 
Ohne sich über Cockerills Bitte um ein Darlehen von 1 Million Francs als Betriebsfonds 
weiter zu äußern, bestimmte der Finanzminister zwei Beamte seiner Verwaltung, die mit 
Cockerill einen Statutenentwurf ausarbeiten und die Grundlagen der Anleihe festlegen 
sollten. Bald war man einig, und die Liquidationskommissare sowie die Delegierten des 
Finanzministers unterzeichneten einen Vertrag, in welchem die Gesellschafts- und Darle-
hensgrundlagen festgelegt waren unter dem Vorbehalt einer monatlichen Frist zur Ratifi-
kation. Nach Ablauf des Monats lud der Minister die Liquidationskommissare und die De-
legierten nach Brüssel, um zum Abschluß zu kommen. Jedoch in einer Depesche aus Aa-
chen erklärte Cockerill, er sei entschlossen, die Serainger Werke öffentlich zu verkaufen, 
so daß alles binnen 4 Monaten geregelt würde. Dies warf alle Vorbereitungen über den 
Haufen. John Cockerill verlangte die Ermächtigung, den Verkauf von Seraing dem Käufer 
zu garantieren, der den Schätzwert vom 28. Februar 1839 bot. Dies wurde ihm durch 
Schreiben der Liquidationskommissare vom 15. Oktober 1839 zugestanden. 
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Trotz aller Schwierigkeiten wollte Cockerill dem Wahlspruch seines Handelswappens nicht 
untreu werden: Courage to the last! Mut bis zum Ende! Sein Ruf als Fabrikant von Eisen-
bahnmaterial war fest begründet. Er lieferte jetzt noch dem belgischen Staat die techni-
sche Einrichtung zum Haut-Pré in Lüttich, zwei ortsfeste Maschinen mit zusammen 320 
FS für den Betrieb der geneigten Ebene von Ans nach Guillemins mit allem Zubehör für 
die Erzeugung der Dampfkraft und die Bewegungstransmissionen. Die Einrichtung wurde 
später durch Einführung von Lokomotiven für starke Neigung ersetzt. 
          
Nach Äußerungen Cockerills verbreitete sich das Gerücht, daß die russische Regierung 
die Werke ankaufen wolle. In der Tat begab sich Cockerill nach Rußland und verhandelte 
mit der russischen Regierung über den Bau von Eisenbahnen.66 
          
Zu jener Zeit gab es nur eine kurze Eisenbahnlinie in Rußland, die 27 km lange Strecke 
von St.Petersburg nach Tsarkoé-soéls (der Sommerresidenz des Zaren), die in den Jah-
ren 1836-1838 gebaut worden war. Cockerill hoffte, den Zaren zu überzeugen, den Bau 
eines Eisenbahnnetzes für das riesige Reich zu errichten. Trotz seines erst kürzlichen Un-
falls unternahm er die lange Reise und erhielt eine Audienz beim Zaren. Jedoch schlug 
das beabsichtigte Objekt fehl. 67 Er soll jedoch mit der Errichtung von Eisenwerken und 
Textilfabriken beauftragt worden sein. 
          
Die öffentliche Versteigerung von Seraing, zuerst auf den 1. März 1840, dann auf den 30. 
April festgesetzt, fand nicht statt, da sich kein Käufer einstellte. Auch die Verhandlungen 
mit Rußland boten wenig Aussichten auf Erfolg, und die inzwischen einberufene Gläubi-
gerversammlung beschloß, Cockerill zurückzuberufen, um nicht alle Vereinbarungen aufs 
Spiel zu setzen. Der Plan der Bildung einer Aktiengesellschaft wurde wieder aufgenom-
men. 68 
          
 
1840 
Am 25. Juni 1840  kam die Nachricht vom Tode John Cockerills aus Warschau.  
 
Er war bei seiner Rückkehr aus Petersburg an Typhus erkrankt und mußte in Warschau 
die Reise unterbrechen. Nach zehntägigem Leiden verschied er im Beisein seiner Frau, 
seiner Freunde Kreglinger und Godin, Ingenieure, sowie Herrn Rau, seinem Privatsekre-
tär, später belgischer Konsul in Warschau 69 am 19. Juni 1840, in seinem 50. Lebensjahr, 
in voller Rüstigkeit und geistiger Frische. Sein frühzeitiger Tod löste tiefe Trauer aus bei 
allen, die ihm nahe standen, und besonders seine Arbeiter wahrten ihm ein liebevolles 
Andenken. 70 
          
Im Jahre 1834 hatte er ein Testament aufgesetzt, dessen Durchführung jedoch den völli-
gen Fall der Werke hätte nach sich ziehen müssen. Kinder hatte er nicht hinterlassen. 
Seine Erben, welche selbst für beträchtliche Summen Gläubiger waren, hielten fest an 
John Cockerills Wahlspruch. Sie traten die Nachfolge an und verkauften zunächst die 
entbehrlichen Teile des Vermögens, die Möbel und das Gestüt, außerdem die Immobilien 
von Brüssel und Spa. Die Werke von Seraing und Lüttich wurden von neuem zum Verkauf 
gestellt, ohne Käufer zu finden. 
 
Durch Verkauf von Fabriken und Ländereien und dem Erlös aus Möbeln usw. kamen etwa 
4 Mill. Francs zusammen, die zur Ablösung der Verbindlichkeiten Cockerills bei verschie-
denen industriellen Unternehmungen genügten. Zur Vermeidung des Konkurses wurde 
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jetzt endlich eine Aktiengesellschaft gebildet. Von der Regierung wurde eine besondere 
Kommission von 5 Herren eingesetzt. Die durch die Liquidationskommissare und die De-
legierten der Regierung umgearbeiteten Statuten wurden unter Mithilfe der Erben am 10. 
Februar 1842 im Hause Cockerills, place de l'Université zu Lüttich, unterzeichnet und 
durch königlichen Erlaß vom 20. n. Mon. genehmigt. 
          
Die Bilanz Cockerills, bei Geschäftsbeginn der Kommissare am 20. März 1841, ergab an 
          
                    Aktiven  . . . . . . . . 26.311.341,35  Francs 
                    Passiven . . . . . . . 16.628.951,46  Francs   
                    Aktiv-Saldo  . .  . . .  9.682.390,09  Francs 71 
          
Die von der Kommission unter der Kontrolle der Delegierten der Regierung Ende März 
1842 aufgestellte Bilanz, nach den Verkäufen und Liquidationen der ausstehenden 
Schuldforderungen aufgestellt, ergab folgende Ziffern: 
          
                    Aktiven  . . . . . . . 17.373.640,98 Francs 
                    Passiven . . . .  . . 11.783.564,28 Francs 
Aktiv-Saldo                     . . . . .  5.590.076,70 Francs 
 
Nach den Ergebnissen dieser Bilanz und einer Abschätzung der Erträgnisse des Werkes 
wurde das Aktienkapital der neuen Gesellschaft auf den für damals enormen Betrag von 
12 500 000 Francs festgesetzt, eingeteilt in 12 500 Aktien zu je 1000 Francs. Die Hälfte 
dieser Anteile gehörte dem Staat. Die Aktien wurden den Gläubigern im Verhältnis zu 65 
v.H. ihrer Forderungen überlassen. 
 
Cockerills Neffe, Conrad Gustav Pastor, wurde zum Generaldirektor der Aktiengesell-
schaft ernannt und leitete das Werk 37 Jahre bis zum 30. Juni 1866 mit großer Umsicht. 
 
Zum Nachlaß John Cockerills vgl. das Archivmaterial im Staatsarchiv Lüttich (StA Lü, Be-
stand Cockerill 14, 15), dort Benennung der Erben und Auflistung der Besitztümer. Auch 
Maheim gibt einen Überblick über den Besitz John Cockerills zur Zeit seines Todes, Les 
débuts, S. 634 f.; Colle-Michel listet das Archivmaterial der S. A. Cockerill sowie das Mate-
rial über John Cockerill auf, das alles in Lüttich lagert. Heute jedoch nicht mehr im Schloß 
Seraing, sondern die nicht sonderlich zahlreichen Dokumente über John Cockerill sind im 
Musée du Fer et du Charbon, und der Hauptteil, Material über die S. A. Cockerill, liegt im 
Lütticher Staatsarchiv. Inzwischen sind auch einige von Colle-Michel als unzugänglich 
aufgeführte Protokolle des Vorstandes und des Aufsichtsrates einzusehen. Außer dem 
heute verfügbaren Archivmaterial hatte Ernest Maheim (nach Angaben ColIe-Michels, 
Archives, S.23) weitere Dokumente aus dem Schloß Seraing vorliegen, so daß sich viele 
Angaben auch dieser Arbeit hier auf seine Studie von 1905 stützen. Zu den Archivbestän-
den vgl. Colle-Michel, M., Les Bijdragen, Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse 
Geschiedenis, 9, 1959, S.23ff. 72 
          
Noch einige Worte über Cockerills Persönlichkeit. Nisard sagt über ihn: "Den unterneh-
menden Geist hatte er von seinem Vater geerbt. Im übrigen hatte er alle Eigenschaften 
eines tüchtigen Menschen: Nüchterne, knappe Ausdrucksweise, ein ungeheures Ge-
dächtnis, die Gabe, sofort Wesentliches und Unwichtiges zu trennen, und große Men-
schenkenntnis. Er war nicht kleinlich in Geldsachen, besaß einen überaus regen Geist 
und zähen Willen, dazu eine einfache Art sich zu geben, die ihm die Achtung und Liebe 
seiner Arbeiter eintrug. Er verstand es, seine leitenden Männer zu wählen, und wählte sie 
aus allen Nationen: Engländer, Deutsche, Belgier, Spanier. Ihnen übertrug er seine Ideen 
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und ließ ihnen volle Freiheit für die Ausführung. Seine weiten Reisen führten ihn durch 
ganz Europa, von Polen und Rußland bis nach Spanien. Er erkannte die natürlichen 
Schätze der Länder und sah mit scharfem Blick die Möglichkeiten, sie nutzbar zu machen. 
Für die Leitung seiner Unternehmungen wußte er Männer zu finden, die das von ihm be-
gonnene Werk in seinem Geiste fortführten. Er war kein Freund großer Auseinanderset-
zungen und arbeitete mit einer geräuschlosen Lebhaftigkeit, die an seine Maschinen erin-
nerte". 73 
          
Morren beschreibt John Cockerill: 
"J. Cockerill hatte die Qualitäten eines hervorragenden Mannes: Eine starke Einbildungs-
kraft, ein sicheres und vielseitiges Erinnerungsvermögen, eine große Uneigennützigkeit. 
Mann der Tat und nicht des Wortes, hatte er eine klare und präzise Sprache. Seine Um-
gangsformen waren einfach und freundlich. Er verstand es zuzuhören, Er hatte diese Ga-
be, die trägsten Wesen dazu zu bringen, alles zu geben was sie konnten. Er kannte sich 
in Menschen aus und die, die er gewählt hat, wurden fast alle würdig, in diesem großen 
Werk mitzuarbeiten. 
          
Der Maler Vielvoye74 hat seine Züge mit einer gewissen Fröhlichkeit festgehalten auf einer 
Leinwand, die man mit Genehmigung bei der Gesellschaft in Seraing sehen kann. Die 
Stirn ist groß und hoch, der Gesichtsausdruck fein und munter. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
Weiterhin schreibt Morren über ihn: 
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Abb. 21 John Cockerill, Arbeitszimmer in Seraing 
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"Er hatte Janette-Frédérique Pastor geheiratet, an dem gleichen Tage wie sein Bruder 
eine andere Tochter des Herrn Pastor aus Aachen heiratete. Er hat keine Kinder hinter-
lassen. Aber man kann sagen, daß er wirklich die große Familie seiner Arbeiter adoptiert 
hatte. Er hat sie geliebt und er hat ihre ganze Anerkennung verdient. Seine Fürsorge für 
sie war immer wachsam. Er hat versucht, ihnen das Gefühl von Ordnung, von Fortschritt 
zu geben, wobei er ihnen eine weise Freiheit ließ und wobei er alle Einzelheiten ihrer Ver-
waltung regelte. Er hat seine Werkstätten so gesund wie möglich gemacht. Die mechani-
sche Kraft des Dampfes hat in seinen Werken die Strapazen der Menschen vermindert, 
zur gleichen Zeit, wie die Intelligenz bei der Arbeit mehr Platz einnahm. Er hat sehr wohl 
diesen Namen, Vater, verdient, den die Arbeiter ihm gerne gaben. Diese Dankbarkeit 
zeigte sich auch beredt am 29. Oktober 1838, als er von einer Reise zurückkehrte, die er 
aus Gesundheitsgründen unternommen hatte. Er vergaß sie nie. Sein Testament, in Berlin 
aufgesetzt am 6. April 1834, enthält mehrere Verfügungen zu ihren Gunsten. All das er-
klärt auch, warum seine Werkstätten in der Revolution von 1830 respektiert wurden, trotz 
seiner Verbindungen zu den Oraniern." 
          
Ein Reisepaß aus dem Jahre 1819 (seinem 29. Jahre) schildert ihn: 75 
                         Größe 5 Fuß 5 Zoll           
                         Haare und 
                         Augenbrauen  blond 
                         Augen      blau 
                         Nase       lang 
                         Bart       blond 
          
Macco 76schreibt über den Tod von John Cockerill: 
"... Schon waren die Vorarbeiten zu gewaltigen neuen Schöpfungen in Rußland vollendet, 
als ihn auf der Rückreise aus Rußland im Gasthofe von Wilna am 19. Juni 1840 nach kur-
zer Krankheit der Tod ereilte. Die Nachricht von seinem Tode machte in ganz Polen den 
tiefsten Eindruck. Man betrachtete - so schrieb damals die Warschauer Zeitung (vom 28. 
Juni 1840), dieses Ereignis als ein wahres Unglück für das Land, wo der tätige Geist des 
genialen Mannes einen neuen Aufschwung des Gewerbefleisses beabsichtigte. Sein Be-
gräbnis am 27. Juni gestaltete sich zu einer wahren Volkskundgebung, an der Tausende 
aus allen Ständen teilnahmen. In der für die Beisetzung festgesetzten Stunde waren die 
Kirchen und alle benachbarten Straßen mit Menschen überfüllt. Der Chef des Konsisto-
riums hielt in polnischer Sprache die Trauerrede mit einem Feuer und einer Begeisterung, 
welche alle Zuhörer tief ergriff. Dann setzte sich der Zug mit dem von 15 jungen Männern 
aus den ersten Handelshäusern Warschaus getragenen Sarge zum Friedhof in Bewe-
gung. Im Gefolge befanden sich der Kultus - und der Finanzminister, der Bankgouverneur, 
die fremden Konsuln, eine Menge hoher Beamten der Militär- und Civilverwaltung, die 
Sekretäre des Verstorbenen, Kaufleute und Fabrikanten und noch etwa 6000 andere 
Leidtragende. Die einbalsamierte Leiche wurde im Erbbegräbnis der Familie Evans be-
stattet, wo sie ruhte, bis sie im Jahre 1867 nach Seraing überführt und dort beigesetzt 
wurde. 
          
Das Saatkorn, das Cockerill in Rußland noch mit sterbender Hand ausgestreut hatte, er-
blühte auch ohne die Pflege des dahingeschiedenen. Der in seinem Geiste aufgewachse-
ne Sekretär Wilhelm Rau blieb in Rußland und widmete sich dem Ausbau der von 
Cockerill entworfenen Pläne. So entstanden die großartigen Anlagen und Etablissements 
zu Warschau, welche heute die würdigsten Vertreter von Rußlands Großindustrie sind." 
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Warschau 19.6.1840, Szene im Sterbezimmer 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 23 Totenmaske von John Cockerill 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abb. 22 John Cockerill, Warschau, 1840 
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Erst 27 Jahre nach seinem Hinscheiden sorgte die Familie Cockerill für die Überführung 
nach Seraing. Die Feier der Überbringung der Reste Cockerills fand am 9. Juni 1867 
statt. Seine sterbliche Hülle trug man zum letztenmal durch den großen Schloßhof und 
legte sie in einem Gewölbe nieder, welches die Familie Pastor errichtet hatte. 
          
Eine Subskription zur Errichtung eines Denkmals für John Cockerill ergab den Betrag von 
55.000 Francs. Am 22. Oktober 1871 fand die Einweihung des von Cattier ausgeführten 
Denkmals auf dem Grand-Place von Seraing mit großer Feierlichkeit statt.77 
          
Das Standbild zeigt John Cockerill, aufrecht 
stehend, in der Haltung des Nachdenkens, 
vier Arbeiter, ein Kohlenbergmann, ein 
Schmied, ein Puddelwerk - Arbeiter und ein 
Mechaniker, sind am Fuße des Monumentes 
abgebildet. Man umfaßt so zu gleicher Zeit 
das Genie, das schafft und die Arbeit, die 
ausführt.  
          
Ein zweites Denkmal für Cockerill wurde zu 
Ixelles-les-Bruxelles, gegenüber dem Gare 
de Luxembourg errichtet. Die Stadt Lüttich 
gab einem Platz an der Maas den Namen 
Cockerills. 
          
Ein literarisches Denkmal setzte ihm M. M. v. 
Weber in dem "Portfolio John Cockerills", in 
welchem alle seit 1836 in den Cockerillschen 
Werkstätten ausgeführten Maschinen durch 
Zeichnung und Beschreibung zur Darstellung 
kamen. 
          
Technik und Industrie haben John Cockerill 
viel zu danken: Er hat großes Verdienst um 
Bau und Verbreitung der Textilmaschinen 
und Hebung der Textilindustrie. Auf dem 
Kontinent baute John Cockerill als einer der 
ersten Dampfmaschinen, führte die Koks-
hochöfen ein und baute das erste Eisenwerk 
nach englischem Muster. Viele Verbesse-
rungen im Bergbau gehen auf ihn zurück. 
Ebenso wurden die ersten Schiffsmaschi-
nen, Bergwerksmaschinen, die ersten Ei-
senbahnschienen und die erste Lokomotive 
auf dem Festland in Seraing hergestellt. 
John Cockerill war der erste, der auf dem 
Kontinent den Dampfmaschinenbau als ge-
werblichen Betrieb aufnahm. Er hatte eine 
führende Stellung in der Eisenindustrie, 
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Abb. 24 John Cockerill auf dem Totenbett 

 
Abb. 25 Standbild von John Cockerill 
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durch die er einer der Urheber der Entwicklung Belgiens geworden ist. Die Geschichte der 
Technik und Industrie wird den Namen John Cockerill stets mit an erster Stelle führen. 78

                                            
78 Heinrich Lotz  "John Cockerill 1790-1840" 
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John Cockerill, Ölbild, ohne Signatur, datiert 1830 
 
 

 

 

Abb. 26 John Cockerill, 1830 
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Die Brüder Cockerill in Berlin   

"Zwei Engländer in Berlin"79 
 
1815 ließen sich in der Berliner Neuen Friedrichstraße 26-28 im ehemaligen 
Kunheimschen Kasernengebäude, direkt am Ufer des Königsgrabens, zwei Brüder nieder: 
John und Charles-James Cockerill, die ersten industriellen Kapitalisten Preußens. <1> Sie 
trugen mit ihrem Unternehmen eineinhalb Jahrzehnte maßgeblich zum Fortschritt der Ber-
liner Wirtschaft bei.             
 

 
Gleich zwei Besonderheiten machten ihr Etablissement berühmt; sie verfügten über die 
vollkommenste und leistungsstärkste Dampfmaschine des preußischen Staates, und sie 
beleuchteten ihre Fabrikräume mit Gas! Diese beiden Fakten, dazu die moderne Produk-
tionsweise in ihrer Maschinenspinnerei und Maschinenbauanstalt, hatten doppeltes Ge-
wicht in einer wirtschaftlich unterentwickelten Umgebung. 
 
Die preußische Gewerbepolitik stand vor der Wahl, den Markt England zu überlassen 
oder selbst eine leistungsfähige und moderne Wirtschaft auf der Basis der Maschinenpro-
duktion und des Dampfkraftantriebs aufzubauen. Sie entschied sich für das letztere. 
             
Christian Peter Wilhelm Beuth, die wichtigste Persönlichkeit der preußischen Gewerbepo-
litik in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, formulierte die Aufgabe der staatlichen Ge-
werbeförderung in Abkehr von den noch bis Anfang des Jahrhunderts vorherrschenden 

                                            
79 C. Möckel, "Zwei Engländer in Berlin", 1987 

 
Abb. 27 Maschinenbau-Anstalt und Wollen-Manufactur zu Berlin 
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merkantilistischen Methoden so: "Erzieht Männer von tiefem Wissen und Können und 
Tatkraft, beseelt von dem Wunsch, aus eigener Kraft voranzukommen".  <2> 
 
Auf dem Wege zur Erreichung dieses anspruchsvollen Zieles orientierte man sich ver-
ständlicherweise an England, dem damals wirtschaftlich fortgeschrittensten Land Euro-
pas, und nutzte alle Möglichkeiten des Technologietransfers. Dabei war der preußische 
Staat in der Wahl seiner Mittel keineswegs zurückhaltend. Man schreckte nicht davor zu-
rück, auch illegale Methoden anzuwenden. So trieben deutsche Botschaftsangehörige in 
England, aber auch anderswo, Industriespionage. England versuchte mit Hilfe gesetzli-
cher Maßnahmen, Technologietransfer und Industriespionage einzudämmen. Diese Ge-
setze wurden jedoch von deutschen Beamten und Dienstreisenden permanent verletzt. 
Man spionierte, man bestach, schmuggelte und warb ab, und das alles in der Überzeu-
gung, dem Vaterland einen Dienst zu erweisen. In einem zeitgenössischen Buch von 1828 
liest sich das ganz unverblümt so: "Da bekanntlich England sehr streng und eifersüchtig 
die Ausfuhr von Maschinen jeder Art verwehrt, allein die Gedanken zollfrei sind, und das 
Genie ungeniert die Grenze passieren darf, so war das beste Auskunftsmittel, die Engli-
schen Zollgesetze zu umgehen, daß man englische Maschinen-Baumeister veranlasste, 
nach Berlin zu kommen, und deutsche Mechaniker nach England reisen ließ, um in den 
dortigen Werkstätten zu arbeiten." <3> 
 
Beide Wege wurden ausgiebig genutzt. Berliner Beamte und Gewerbetreibende reisten 
nach England, um neueste Maschinen und Fabriken kennenzulernen, Maschinen zum 
Betrieb und Nachbau dort zu kaufen oder sich Unterlagen zu beschaffen. So war Beuth 
selbst zweimal, seine Beamten Eckardt und Krigar sogar viermal in England. Der Mecha-
niker EgelIs unternahm 1819 eine einjährige Studienreise nach England. Der Schlosser 
Hamann wurde von Beuth ebenfalls noch England geschickt, wo er fünf Jahre arbeitete. 
Dannenberger, Inhaber einer Berliner Kattundruckerei, war zweimal auf der britischen In-
sel. Goldschmidt, ein anderer Kattundruckereibesitzer in Berlin, schickte einen seiner 
Söhne dorthin zum Studium neuester Fabrikationsmethoden. 
            
Daneben bemühten sich die zuständigen Ministerien besonders intensiv, ausländische 
Fachkräfte zur Niederlassung in Preußen zu bewegen, und zwar unter zwei Aspekten. 
Einmal wollte man mit ihnen den eigenen Gewerbe treibenden Vorbilder präsentieren, von 
denen sie lernen konnten; zum anderen sollten von den ausländischen Unternehmern 
ganze Fabrikationsstätten eingerichtet werden, die wegbereitend für den jeweiligen Indust-
riezweig sein konnten und die die preußische Wirtschaft mit modernen Maschinen und 
Werkzeugen versorgen würden. 
             
Aus der Vielzahl dieser ausländischen Unternehmer und Fachkräfte, die sich in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts in Berlin aufhielten, ragen die eingangs erwähnten Gebrüder 
Cockerill heraus. Während John (1790-1840) und Charles-James (1789-1837) in Berlin 
eine Maschinenspinnerei und Maschinenbauanstalt betrieben, ließ sich der dritte Bruder, 
William Cockerill 1817 in Guben nieder und gründete dort, in Cottbus und in Grünberg 
bedeutende Maschinenspinnereien. Diese Niederlassungen stellten nur einen Teil der 
weitverzweigten Aktivitäten der Cockerills dar. Die industrielle Entwicklung vieler kontinen-
taleuropäischer Länder verdankt ihnen wichtige Impulse. "Der ehemalige Direktor der Ber-
liner Fabriken (gemeint ist John Cockerill, d. V.) schien sich zur Aufgabe gestellt zu haben, 
die Welt mit mechanischen Einrichtungen zu versehen. In ganz Europa umherreisend, 
hatte er Niederlassungen gegründet, die technischen Fortschritt selbst in die entlegensten 
Länder bringen sollten." <4> Die Cockerills müssen ungefähr 60 verschiedene Betriebe 
besessen haben, besonders Kohlenwerke, Eisenhütten und Maschinenbauanstalten. 
            
Wer waren diese Cockerills, wie kamen sie nach Berlin? Ihr Vater William (1754-1832) 
hatte in England als Mechaniker gearbeitet und seine Heimat 1797 wegen wirtschaftlicher 
Probleme zusammen mit den beiden älteren Söhnen verlassen. Nachdem er in Schweden 
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mit dem Bau von Spinnmaschinen wegen der dortigen unterentwickelten Spinnerei keinen 
Erfolg gehabt hatte, kam er 1799 nach Belgien, wo er mit der Herstellung von modernen 
Textilmaschinen begann, seine Produktion aber schnell erweiterte und auf andere Berei-
che ausdehnte und schon 1812 der bedeutendste belgische Schwerindustrielle war. Zu 
diesem großartigen Erfolg soll hauptsächlich der jüngste Sohn John beigetragen haben, 
der mit 20 Jahren 1810 die technische Leitung der Lütticher Fabrik übernahm, bis der Va-
ter 1813 ihm und Bruder Charles-James die Maschinenfabrik überschrieb. Bereits 1815 
begann John mit dem Bau von Wattschen Dampfmaschinen und Druckwasserpressen. 

Abb. 28 Lageplan der Fabrik in Berlin 

          
1817 kaufte er in Seraing vom niederländischen König das dortige Schloß. Hier errichtete 
er innerhalb kurzer Zeit als sein Hauptwerk einen Musterbetrieb zur modernen Eisenher-
stellung, der vorbildhaft für ganz Europa war.   
 
Solche Unternehmer fehlten in Preußen! Tatsächlich war man dort rechtzeitig auf die 
Cockerills aufmerksam geworden. Schon Freiherr vom Stein hatte 1805/06 Sachverstän-
dige nach Verviers zur ersten Cockerillschen Fabrik geschickt. Zwar mußten diese die 
Reise wegen des Krieges vorzeitig abbrechen, doch sie hatten einen Eindruck von der 
Produktionsweise dieser modernen Fabrik erhalten und konnten auf neuartige Herstel-
lungsmethoden hinweisen. Als die Cockerills 1810 zum zweiten Mal besucht wurden, zeig-
ten sich diese nicht abgeneigt, unter bestimmten Bedingungen nach Preußen zu kommen, 
doch scheiterte es zu dem Zeitpunkt noch an der strengen Napoleonischen Kontrolle. 
1814, als sich nach dem siegreichen Ende der Befreiungskriege die politischen Bedingun-
gen gebessert hatten, bekamen die Cockerills wiederum Besuch aus Preußen. Ihm ge-
genüber erklärten sich die Cockerills wiederum bereit, nach Berlin zu kommen und dort 
eine moderne Lohnspinnerei einzurichten. Als Beuth, der gerade sein neues Amt als Ge-
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heimer Oberfinanzrat im Gewerbe-Departement angetreten hatte, von der Bereitschaft der 
Cockerills hörte, sich in Berlin niederzulassen, setzte er sich für ihre Berufung beim Minis-
ter von Bülow ein. Er kannte die Fabrikanten persönlich, hatte er doch 1814 während der 
Freiheitskriege bei ihnen in Lüttich in Quartier gelegen und dabei selbst die Fabrik besich-
tigen können. 

 
Abb. 29 Frontansicht Berlin, Neue Friedrichstr. 26 - 28 

                                                    
("In den Allgemeinen Strassen- und Wohnungsanzeigern für Berlin in den Jahren 1822 bis 1836 findet sich 
folgende Eintragung : 
           Cockerill, J. u. J.C., Mechaniker u. Inh. e. Wollspinnerei, 
            N. Friedrichstr. 26, 27, 28. E.  Wohn.: N. Friedrichstr.. 76. E 
       Das E. hinter der Eintragung bedeutet: Hauseigner.               
        Noch .. 1812 sind in der Neuen Friedrichstrasse 26 bis 28 und 76 Kuhnheimsche Kasernen  
        angesiedelt.")   80 
 
So kamen im Frühjahr 1815 John und Charles-James Cockerill noch Berlin und errichte-
ten in erstaunlich kurzer Zeit eine moderne Wollspinnerei und Maschinenbauanstalt. Die 
preußische Regierung versprach sich von dieser Niederlassung eine Belebung der Berli-
ner Wirtschaft. Die Cockerillsche Fabrik sollte als Musterbetrieb den Gewerbetreibenden 
der Stadt durch die aufgestellten und von hier gelieferten Maschinen Vorbild sein, sie be-
lehren und zur Anwendung neuer Methoden und Techniken anregen. Die Cockerills ihrer-
seits erwarteten natürlich einen hohen Gewinn, zumal, wie llja Mieck zutreffend schreibt, 
"die Zeit des großen Geschäfts in den Niederlanden vorüber war; es gab nicht mehr so 
viel zu verdienen, wie man es in dem rückständigen Preußen mit seinen veralteten Fab-
rikeinrichtungen erwarten konnte". <5> Die Cockerills erhielten von den preußischen Be-
hörden die Genehmigung, alle mitgebrachten Maschinen, hauptsächlich Textilmaschinen 
und die erste Dampfmaschine, zollfrei einzuführen. Darüber hinaus wurde ihnen die ehe-
malige Kunheimsche Kaserne kostenlos zur Verfügung gestellt. allerdings mit der Auflage, 
darin 10 Jahre lang eine Fabrik zu betreiben und in ihr alle Arten von Maschinen und 
Werkzeugen zu produzieren, außerdem auch ihre praktische Anwendung vorzuführen. 
Erst nach Ablauf dieser Frist sollte das Grundstück in ihren Privatbesitz übergehen. Den 
Ausbau des Gebäudes finanzierten dagegen die Cockerills mit außerordentlich großen 
Kosten selbst. Es entstand eine moderne Fabrik, die nach dem Urteil des Zeitgenossen 
Weber "den Grund zur gänzlichen Umgestaltung, zur Wiedergeburt und zum Aufblühen 
der Tuch- und Wollzeug-Manufaktur im Preußischen Staat" <6> gelegt habe. Diesem We-
ber verdanken wir auch eine ausführliche Beschreibung der Fabrik, wie sie sich dem Be-
sucher im Jahre 1819 präsentierte. <7> 
 
Die ehemalige Kaserne bestand aus einem Hauptgebäude mit zwei Seitenflügeln, wobei 
sich im Hauptgebäude die Säle zur Spinnerei und Weberei befanden, und die beiden Sei-
tenflügel die Kontorzimmer, die Lager, die Maschinenbauwerkstätten, die Maschinerien 
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und Vorrichtungen zum Antrieb, zur Beleuchtung und Erwärmung der Produktionsräume 
beherbergten. In einem weiteren Quergebäude waren die Schmieden untergebracht. Auf 
der rechten Seite des Vorderhauses stand die damals größte und vollkommenste Dampf-
maschine des preußischen Staates, die sämtliche Maschinen antrieb und außerdem alle 
Räume beheizte. Diese 30-PS-Dampfmaschine war 1817 aufgestellt worden, nachdem 
die erste Dampfmaschine, die übrigens die erste Woolfsche Hochdruckdampfmaschine 
Preußens gewesen war, mit ihren 10 bis 12 PS nicht mehr ausgereicht hatte und an den 
Berliner Tuchmacher Becker verkauft worden war. Diese zweite Dampfmaschine ent-
sprach in der Konstruktion den besten englischen Dampfmaschinen, und ihr Gebrauch 
soll, wie Weber ausdrücklich betont, völlig ungefährlich gewesen sein, was keineswegs 
von allen Dampfmaschinen jener Zeit gesagt werden konnte. Sämtliche Teile der Maschi-
ne waren aus Guß- oder Schmiedeeisen. Sie reichte mit den Säulen, dem Gestänge und 
Wagebaum bis in den oberen Teil des Gebäudes. Pro Stunde wurden zu ihrer Feuerung 
ungefähr 115 Pfund Steinkohlen oder 440 Pfund Holz oder 1150 Pfund Torf verbraucht. 
Im unteren Saal befanden sich drei Wölfe zum Reinigen und Auflockern der Wolle, wobei 
ein Wolf jeweils für sechs Assortiments arbeitete, außerdem zehn in Reihe aufgestellte 
Schrobbelmaschinen und die Räume und Behältnisse zum Mischen und Ölen der Wolle. 
Der Saal in der zweiten Etage war mit den gleichen Maschinen eingerichtet. Im dritten 
Stock standen die Spinnmaschinen. Die Haspeln zum Abhaspeln des fertigen Garnes wa-
ren längs der Mitte des Spinnsaales aufgestellt. Im oberen Saal unter dem Dach befand 
sich die Weberei und ein Reservoir für Wasser im Falle eines Brandes. 
             
Insgesamt waren in der Fabrik 1818  12 bis 15 Assortiments Spinnmaschinen in Betrieb, 
an denen 120 Arbeiter beschäftigt waren. Für 1825 gibt Mieck an, daß die Wollspinnerei 
150 bis 180 Arbeiter beschäftigte. <8>             
 
Im linken Seitenflügel befand sich das Magazin und Kontor für den Maschinenbau, in dem 
wohlgeordnet neben Modellen und den Maschinenersatzteilen alle kleineren Teile aus 
Metall und Holz zu finden waren, die zu den von den Cockerills gebauten Maschinen ge-
hörten. Im zweiten und dritten Geschoß waren die Werkstätten für die kleineren Eisenar-
beiten mit Drehbänken und Bohrmaschinen, außerdem die Räume, in denen die Maschi-
nen montiert wurden. Die im Quergebäude eingerichtete Schmiede hatte drei Essen. Die 
am meisten bestaunte Besonderheit und Neuheit war die Beleuchtung aller Fabrikräume 
mit Gas! Die Apparate zur Erzeugung des Kohlengases, die aus England stammten, be-
fanden sich im rechten Seitenflügel. Der Gasbehälter konnte 450 Kubikfuß Kohlenwasser-
stoffgas fassen. Die Gasleitungen gingen durch alle Räume, besaßen 200 Mündungen 
und gaben klares und reines Licht. Gegenüber der Ölbeleuchtung, die vorher jährlich um 
1500 Taler gekostet hatte, bedeutete die Gasbeleuchtung eine finanzielle Einsparung von 
ungefähr einem Fünftel bei besserem Licht. 
 
Dieser Seitenflügel beherbergte außerdem die Tischlerei, ein Lager für größere Maschi-
nenteile und Säle für die Kammgarnspinnerei. In den zwanziger Jahren investierten die 
Cockerills weitere Mittel für den Ausbau der Fabrik. So erhielten sie im November 1821 
die Baugenehmigung für einen Torfschuppen, einen zweiten Schuppen und eine neue 
Schmiede auf dem Hof des Grundstückes. 1822 wurde ein Wasserbehälter angelegt und 
eine Waschbank errichtet, außerdem ein zweistöckiges, massives Walkmühlengebäude 
fertiggestellt. <9> 
             
Die Brüder ließen in ihrer großzügig und zweckmäßig eingerichteten Spinnerei feinste 
Garne für Tuch und Kasimir in allen Farben und Mischungen von so guter Qualität produ-
zieren, wie sie ein Handspinner niemals erreichen konnte. Die Arbeitsproduktivität des 
Cockerillschen Systems stieg gegenüber der Handarbeit um mindestens das 20fache bei 
höherer Festigkeit und Gleichmäßigkeit des Gespinstes. <10>  In den ersten Jahren wur-
den pro Woche ungefähr 40 Zentner gewaschene und gefärbte Wolle verarbeitet, die 
hauptsächlich aus der Provinz Brandenburg kam. Hier erfüllte die Cockerillsche Fabrik 
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gewissermaßen eine Dienstleistungsfunktion gegenüber der Weberei aus der Provinz, für 
die es wegen der hervorragenden Qualität des Cockerillschen Garnes vorteilhafter war, 
hier spinnen zu lassen, als es selbst zu tun. Ein Stück Garn wurde mit etwa 2 250 Berliner 
Ellen berechnet und kostete je nach Feinheitsgrad und Farbe zwischen 2 und 3 Groschen. 
Bei dem feinsten Garn erhielt man aus dem Pfund Wolle mehr als sieben Stück und zahl-
te für das weiße Stück 2 1/2 Groschen, für das einfarbige 2 3/4 Groschen und für das me-
lierte 3 Groschen. Schon 1819 wurden diese Preise herabgesetzt, was die Folge einer 
verstärkten Konkurrenz und der Verbesserung des Zustandes der Maschinenspinnerei in 
Preußen war. So zahlte man nun für das Stück Garn zwischen 1 3/4 und 2 1/2 Groschen. 
<11> 
             
 
Die Maschinenbauanstalt der Cockerills produzierte ein breites Spektrum von modernen 
Maschinen und Werkzeugen hauptsächlich zur Textilproduktion. die in Preußen und au-
ßerhalb der Landesgrenzen guten Absatz fanden und wesentlich dazu beitrugen, die 
preußische Wirtschaft zu modernisieren. So lieferten sie <12> Maschinen und Werkzeuge 
zur Tuchfabrikation - das Assortiment zu etwa 3 000 Taler -, Tuchappreturmaschinen, die 
Rauhmaschine zu 380 Taler, die Schermaschine zu 75 Taler und die Bürstmaschine zu 
360 Taler. Angeboten wurden eiserne hydraulische Pressen zu 1 850 Talern, wobei die 
Cockerills zur Aufstellung und ersten Ingangsetzung Monteure mitschickten. Dazu kamen 
Wollschlagmaschinen zu 360 Taler, Tuchwebstühle zu 80 Taler und Kasimirwebstühle zu 
70 Taler, mit Eisen oder Kupfer beschlagene Schnellschützen zwischen 3 1/2 und 4 1/2 
Taler. Zum Angebot gehörten auch alle Arten von Schrobbeln und Streichen zur Woll- und 
Baumwollmaschinenspinnerei. 
            
Als für die preußische Wirtschaft besonders bedeutsamer Bereich ihrer Tätigkeit ist die 
Lieferung und Aufstellung von Dampfmaschinen zu nennen. Diese "in der neuesten, ge-
genwärtig in England für die vorzüglichste, brauchbarste und sicherste anerkannte Art er-
bauten" <13> Dampfmaschinen wurden nicht in Berlin produziert, sondern kamen aus der 
belgischen Niederlassung. 
             
Die Cockerills boten Dampfmaschinen mit einer Leistung zwischen 2 und 100 PS an. Eine 
2-PS-Dampfmaschine mit einem Zylinder von 10 Zoll Durchmesser kostete 3000 Taler, 
eine 10-PS-Maschine 8000 Taler, eine 100-PS-Maschine immerhin 27 500 Taler. Dazu 
kamen die Transportkosten ab Empfangsort Berlin oder Magdeburg und die mit der Auf-
stellung verbundenen Kosten. Zum Aufbau und Instandsetzen stellten die Cockerills engli-
sche Maschinenbauer zur Verfügung. Der Absatz der Maschinen war gut. So stammten 
von den in der Dampfmaschinenzählung von 1830 aufgeführten 26 Berliner Dampfma-
schinen neun von dem Maschinenbauer Freund, zwei von EgelIs, aber 15 von Cockerill. 
<14> Ähnliches gilt für Preußen insgesamt. So konnte Beuth 1820 bei einer Reise durch 
verschiedene preußische Städte feststellen, daß bereits zahlreiche Dampfmaschinen in 
Betrieb seien, von denen die meisten von Cockerill stammten. <15> 
             
Günstig wirkte sich auf den Verkauf aus, daß man die Maschinen vor dem Kauf in Funkti-
on besichtigen konnte, die Preise annehmbar waren und die Sicherheit bestand, bei auf-
tretenden Problemen versierte Maschinenbauer in der Nähe zu wissen. Ebenso wie für die 
Maschinengarne trat auch für die Dampfmaschinen 1819 eine Preissenkung ein. So be-
zahlte man für eine 4-PS-Dampfmaschine rund 250 Taler weniger, für die Dampfmaschi-
nen mittlerer Leistung zu 14 bis 16 PS sogar 1 000 Taler weniger. Außerdem übernahmen 
die Cockerills jetzt die Reisekosten und den Lohn für den Monteur. <16> Ihr Berliner Kon-
kurrent Freund bot Anfang der 20er Jahre 21 Maschinengrößen zwischen 1 und 40 PS an. 
Eine Dampfmaschine seines Systems kostete zwischen 13 100 und 145000 Taler. <17>    
« 
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Die Erwartungen an Absatz und damit Profit aus der preußischen Niederlassung hatten 
sich für die Cockerills erfüllt. Auch der preußische Staat hatte Grund zur Zufriedenheit, 
war man doch mit Hilfe der Cockerills in bezug auf die Ausstattung der Fabriken mit mo-
dernen Maschinen und mit Dampfmaschinen im Bereich der Textilindustrie und des Ma-
schinenbaus ein gutes Stück vorangekommen. 
  
Inwieweit die Cockerills die Verpflichtung eingelöst haben. anderen Gewerbetreibenden 
zur Belehrung und Information Einblick in ihre Fabriken und Produktionsmethoden zu ge-
währen, ist schwer zu beurteilen. Nach Weber "verstatten die Unternehmer einem jeden 
ihnen bekannten oder empfohlenen Einwohner oder empfohlenen Fremden den Eintritt in 
diese schöne Anstalt mit der größten Bereitwilligkeit. und sie selbst, oder die Vorsteher 
derselben, führen ihn mit seltener Artigkeit herum". <18> Es besteht aber berechtigter 
Grund, an dieser sehr euphorischen Einschätzung zu zweifeln. So schrieb der Maschi-
nenbauer Kniesch aus Finsterwalde: "Die Gründung meiner Selbständigkeit (um 1820, d. 
V.) fiel in die Periode, wo die bekannten Engländer Cockerill die Tuchfabrikationsmaschi-
nenkunde gewissermaßen noch für sich monopolisierten und ihre Werkstätten durch 
strenges Abschließen dem deutschen Maschinenbauer noch möglichst unzugänglich 
machten." <19> 
          
Obwohl die Berliner Fabrik so erfolgreich war und die Brüder Cockerill als Unternehmer 
hochgeschätzt wurden, haben sie sich im Gegensatz zu ihrem Bruder William nicht voll-
ständig in Preußen niedergelassen. Zu Beginn ihrer Berliner Tätigkeit müssen sie vorge-
habt hoben, sich stärker oder auch ganz in Preußen zu etablieren. denn es sind zwischen 
der preußischen Regierung und den Cockerills Verhandlungen über das Hüttenwerk Peitz 
(Provinz Brandenburg) geführt worden. John Cockerill soll 1815/16 den Plan gehabt ha-
ben, das preußische Staatshüttenwerk zu kaufen, das er zu einem großen Eisenwerk 
nach englischem Muster ausbauen wollte. <20> Diese Verhandlungen führten jedoch zu 
keinem positiven Ergebnis. Vermutlich lagen die Gründe für ihr Scheitern in militärischen 
Überlegungen der preußischen Regierung, denn Kunth schreibt in einem Brief an Freiherr 
vom Stein vom 23. November 1828 rückblickend dazu: "In Peitz hätten wir vermuthlich ein 
kleines Seraing. Ehe der junge Cockerill dies erwarb, wollte er das Hüttenwerk in Peitz 
kaufen. Da hieß es: man müsse in Peitz Kanonenkugeln gießen! Das hätte freilich auch 
Cockerill gern getan!" <21> 
          
Ende November 1831 brannte die Fabrik in der Neuen Friedrichstraße ab. Es ist allerdings 
nicht zutreffend, daß damit, wie Mieck schreibt, "für die Gebrüder Cockerill die Berliner 
Episode endgültig erledigt" <22> war. Zwar hatten sie zuerst vor, das Grundstück zu ver-
kaufen. Das beweist der Antrag vom 18.3.1832 auf Parzellierungserlaubnis ihres Fabrik-
grundstückes, um es entweder im ganzen oder in drei Parzellen verkaufen zu können. 
Diese Erlaubnis erhielten sie am 19.3.1832. Außer dem Berliner Gerbermeister 
Brinckmann, dessen Anfrage, ob er auf dem Cockerillschen Fabrikgelände eine Gerberei 
einrichten könne, schon im Februar abschlägig beantwortet worden war, zeigte jedoch 
niemand Interesse am Kauf des Grundstückes. Daraufhin änderten die Cockerills ihre Ab-
sichten und beantragten im Juni 1832 die Genehmigung zur Anlage einer Dampfmahl-
mühle mit acht Gängen, angetrieben von ihrer 30-PS-Dampfmaschine, die den Brand oh-
ne Schaden überstanden hatte; nur Kessel und Kesselgebäude hatten gelitten. Gegen 
diesen Plan protestierten die Besitzer der Dampfmühle Schumann und Krauske. Sie leg-
ten ausführlich dar, daß die Mühlen Berlins und der Umgebung hinreichend in der Lage 
wären, die Residenz mit Mehl zu versorgen. Entgegen der Meinung Ditericis aus dem Mi-
nisterium für Handel und Gewerbe, der für die Cockerillsche Idee votierte, lehnte das Kö-
nigliche Polizeipräsidium die Anlage der Mühle in der geplanten Form ab und verlangte, 
daß die Dampfmaschine nur zu den bisherigen Zwecken genutzt werden sollte. Daraufhin 
entschlossen sich die Cockerills, statt der Dampfmühle wieder eine Maschinenspinnerei 
für Schafwolle einzurichten und die abgebrannten Gebäude aufbauen zu lassen. Aber so 
entgegenkommend wie zu Beginn ihrer Niederlassung in Berlin 1815 war man von seiten 
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der preußischen Behörden den Cockerills gegenüber nicht mehr. Über den Plan und die 
damit zusammenhängenden Bauanträge usw. gab es lange Verhandlungen, die sich ohne 
nennenswerte Ergebnisse bis 1835 hin zogen. 1834 nahmen die Cockerills nicht geneh-
migte Bauarbeiten vor, wurden dafür angezeigt, erhielten jedoch im April 1835 eine nach-
trägliche Baugenehmigung. 
             
Gleichzeitig wurde ihnen vom Königlichen Ministerium erlaubt, ihre Dampfmaschine wie-
der in Betrieb zu setzen, jedoch mußte vorher eine öffentliche Bekanntmachung dieser 
Absicht erfolgen, damit die Anlieger die Möglichkeit eines Einspruchs dagegen hatten. 
Nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Mai 1835 in mehreren Berliner Zei-
tungen protestierten vier Bürger gegen die Wiederinbetriebnahme der Dampfmaschine. 
Die Geduld der Cockerills war nun wohl erschöpft, denn über weitere Aktivitäten in Berlin 
ist nichts bekannt. Die erhalten gebliebenen Maschinen der Kammgarnspinnerei wurden 
nach Cottbus in den Betrieb des Bruders William verlegt. Was aus der Dampfmaschine 
wurde, ist nicht bekannt. Das Grundstück müssen die Cockerills im ersten Halbjahr 1836 
verkauft haben, denn im Juli 1836 beantragte ein neuer Besitzer für die Neue Friedrichstr. 
28 eine Baugenehmigung. <23> 
 
 
 
( C. Möckel81 schreibt, mit Hinweis auf J. Mieck82, daß der Vater von James und John, William Cockerill, in 
England in Abwesenheit zum Tode verurteilt worden sei, da er die folgenden Verbote übertreten hätte:  
1. Auswanderungsverbot für bestimmte englische Fachkräfte und 2. Maschinenausfuhrverbote. 
Wie läßt sich das vereinbaren mit den Aufenthalten von William in England mindestens in den Jahren 1802 - 
1805 und in den Jahren um 1819 / 1820 und seinen Käufen von Ländereien in der Umgebung von 
Haslingden?) 
 
 
 
 

                                            
81 C. Möckel, "Zwei Engländer in Berlin", 1987, S.10; 
82 J. Mieck, Preußische Gewerbepolitik in Berlin 1806-1844, Berlin 1965.S.103. 
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