FAMILIE COCKERILL

Teil II .

WILLIAM COCKERILL und seine Familie
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Abb. 1 William Cockerill (1757 - 1832)
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Abb. 2

Elizabeth (Betty) Cockerill, geb. Charles (1760-1823)
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William (Guillaume) COCKERILL und Elisabeth (Betty) geb. CHARLES

William (Guillaume) COCKERILL
Schreiner/Mechaniker aus Haslingden, England, Begründer der Cockerill - Werke in Belgien.

* Haslingden,
1757
+ Schloß Berensberg bei Aachen, 23.01.1832
= Spa, Belgien, ..
oo Bury, Lancashire/England, Parish Church, 25.12.1779 mit:
Elisabeth (Betty) CHARLES
Tochter von William CHARLES, Lehrer in Padiham, und Katherine SPENCER (?)..

* Burnley, 02.03.1760
+ Spa, Belgien, 07.06.1823, um Mitternacht, ca. 62 Jahre alt;
= Spa, Belgien,

4

WILLIAM COCKERILL und seine Familie
Als Sohn des Steinmetz bzw. Maurers in Cribdenside bei Haslingden, WILLIAM
COCKERILL und seiner Ehefrau, ALICE geb. WILSON, wurde WILLIAM COCKERILL
vermutlich im Jahre 1757 im Kirchspiel Haslingden geboren. Verschiedentlich wird auch
1759 als Geburtsjahr genannt. Eine Geburts- oder Taufeintragung in den Kirchenbüchern
ist bisher noch nicht gefunden worden. In seinem Reisepaß von 1808 wird er jedoch als
51 Jahre alt bezeichnet.
Über die Jugend von WILLIAM COCKERILL ist nur sehr wenig bekannt. Es wird berichtet,
daß er Cribdenside verließ und in einem Haus in Haslingden (Higher-lane) lebte, zusammen mit seiner Mutter, der dieses Haus gehörte. In diesem Haus soll er auch mit der Herstellung der ersten in Haslingden gefertigten Webmaschine begonnen haben. Es zeigte
sich jedoch, daß dieses Unternehmen ein Fehlschlag war. Die Webmaschinen waren für
Wolle bestimmt und das war im Haslingden jener Zeit eine stark zurückgehende Industrie.
Er ging deshalb nach Radcliffe, in der Nähe von Bury, wo er eine Arbeit als Schmied annahm. 1
Zu jener Zeit war er schon verheiratet und hatte eine Familie, es gibt aber keinen Grund
anzunehmen, daß er seine Familie nach Radcliffe mitnahm. Sie blieb wahrscheinlich in
Haslingden bei der Schwiegermutter zurück.
Am Weihnachtstage, dem 25.12.1779, heiratet er (mit 22 J.) in Bury ELIZABETH (BETTY)
CHARLES aus Bury. Er wird als Schreiner aus Haslingden bezeichnet.
Die Heiratsurkunde lautet:
" Parish Church of S.Mary the Virgin, Bury
No. 1181 William Cockerill of the Chapelry of
Haslingden, Joiner and Betty Charles of this
Parish, Spinster, were married in this Church
by Licence this 25th Day of December in the Year
one thousand seven hundred and seventy nine by
Mr. Henry Unsworth Curate.
This marriage was solemnized between us )William Cockerill
)Betty Charles
In the Presence of
)Esan Watson
)Ralph Crompton

Abb. 3 Die Kirche von Bury im 18.
Jahrhundert
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Patrick Stephen & Richard Hawkin: The Cockerills of Haslingden
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Im Jahre 1780 wird in Haslingden der Sohn John geboren, der am 11.02.1782 in
Haslingden begraben wird.
Am 8.10.1782 wird in Haslingden die Tochter Nancy getauft, die später JAMES HODSON
heiratet.
Der Sohn William wird am 18.4.1784 in Haslingden getauft.
Tochter Alice wird am 27.11.1785 in Haslingden getauft und ebd. am 27.2.1786 begraben.
Sohn JAMES wird am 31.3.1787 in Haslingden geboren und am 11.5.1787 ebd. getauft.
Er nennt sich später selbst
CHARLES JAMES
Am 12.4.1789 wird in Haslingden der Sohn John geboren, der am 20.12.1789 ebd. begraben wird.
Am 3.8.1790 wird in Haslingden JOHN COCKERILL geboren und am 2.10.1790 ebd. getauft. (Als Geburtsdatum wird auch der 30.4.1790 genannt) JOHN COCKERILL. wird einmal der große Industrielle in Belgien.
Am 28.2.1792 wird in Haslingden der Sohn Alexander getauft. Gestorben in Verviers am
10.08.1801, begraben in Spa am 12.08.1801.
1791
William Cockerill wird 1791 als "maker of jennies" (Hersteller von Jennywebstühlen) in
Haslingden genannt. 2
Außerdem soll er "roving billies" (Vorspinnmaschinen) und fliegende Weberschiffchen,
"flying shuttles", hergestellt haben.
Cockerill war mit einem außerordentlichen mechanischen Geschick begabt. Man sagt, er
konnte mit eigener Hand Modelle fast aller Maschinen machen. 3
1794
Im Jahre 1794 ging er nach Rußland. Er war der Kaiserin Katharina II. als ein geschickter
Künstler empfohlen worden. In St.Petersburg erhielt er jede Unterstützung, aber der Tod
der Kaiserin - 1796 - nur zwei Jahre später, ruinierte seine Zukunftsaussichten völlig. Ihr
Nachfolger, der verrückte Paul, schickte Cockerill ins Gefängnis, einzig und allein deshalb,
weil er ein Modell nicht innerhalb einer bestimmten Zeitspanne fertiggestellt hatte.4
Cockerill entkam jedoch.
1797
5 6
Im Jahre 1797, einem Jahr der Arbeitslosigkeit und Not, begab sich der damals etwa 40
Jahre alte William Cockerill, zusammen mit seinen ältesten Söhnen William jun. (13 Jahre
alt) und James (10 Jahre alt) nach Schweden. Cockerill rechnete damit, in Schweden seine verbesserten Spinnmaschinen bauen und vertreiben zu können, und damit die in
Lancashire schon seit Mitte des 18. Jahrhunderts blühende mechanische Wollspinnerei
einzuführen, deren Geheimnis England allein besaß, Seine Maschinen wurden dort aber
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offenbar kein erfolgreiches Geschäft vielleicht, weil die Industrie in Schweden noch zu
wenig entwickelt war.
Kjellberg7 schreibt über die vermutliche Tätigkeit von William Cockerill in Schweden:
"Die neuen Maschinen kommen nach Schweden.
Nach einem Überblick über die neuen Maschinen, welche das schwere Problem lösen
sollen, wie man genug Garn für die Webereien bekommen soll, wenden wir uns nun nach
Schweden. Um 1790 waren diese Maschinen den schwedischen Fabrikanten zur Kenntnis
gekommen. In England hatte das Parlament diese Maschinen und die Erfindung mit Ausfuhrverbot belegt, aber trotzdem konnte diese Neuheit nicht geheimgehalten werden. Zwei
Wollspinnereien wurden in Stockholm um 1790 von 2 Engländern nach den neuen Methoden errichtet. Ein Brief an den Hallenrat in Norrköping gab 1798 dem Kommerzienrat
Wigius folgende Aufschlüsse darüber:
- Ich komme nun von Marieberg, wo ich mit einigen vom Kollegium die so viel umschriebenen Kardier - und Spinnmaschinen besichtigt habe, die aus einer "Skrubbel"- Maschine
und einer Kard-dito, einer Slupp-dito und einer Spinnmaschine bestehen. Die
Sluppmaschine ist so eingerichtet, daß man bis 15/oo Garn spinnen kann, aber nicht feiner. Die andere Spinnmaschine macht Kleidergarn bis zum Feinsten. Ich nahm beigefügte
Probe der angefertigten Wolle. Ich muß gestehen, daß diese Maschine ganz merkwürdig
ist, ganz komplett und sie kann voll in Gang gehalten werden. Ein lispund (engl. Pfund)
Wolle wird "skrubblas", kardiert, "supplas" und gesponnen in einer Stunde. Wir machten
Probe mit 3 skalpund (Gewicht), welche für diesen Vorgang ganze 9 Minuten brauchten.
An beiden Kardiermaschinen betätigen sich 5 Personen, einer zum skrubbeln der die Wolle an ein Ende legt, nimmt "fällen"(Schlinge ?) am anderen Ende heraus und legt sie auf
den "kardan" welches sie an dem einen Ende entgegennimmt und dann weiter über 10
Walzen welche sie wieder selbst von sich geben am anderen Ende. Am "sluppen" stehen
3 Jungen, welche die Wollwulste auf den "sluppen" legen und am anderen Ende steht ein
Mann, und als Hilfe eine Frau, welche dort aufpassen. Zusammen. also 10 bis 11 Personen, Kinder eingerechnet. Ich wollte auch noch zu Elvius gehen, aber es wurde Abend
und ich schaffte es nicht mehr. Inzwischen war er an einem Morgen bei mir und gab mir
die beigefügte kleine Probe von seiner gefertigten Wolle und auch von seinem Garn, was
ich ebenfalls beifüge. Beim Vergleich dieser beiden Einrichtungen scheint die in Marieberg
sehr vollkommen und akkurat zu sein. Die Ursache können die 2 englischen Meister sein,
wovon der eine vollkommen ist und auf jeden Fall gehalten werden muß - koste es was es
will. Steffenburg gibt an, daß dieser englische Meister William Cockerill war, welcher 1798
nach Verviers in Belgien flüchtete (besser: zog), wo er eine Kardullspinnerei aufbaute und
dann mit seinem Sohn zusammen die Gründer zu einer großen Maschinenwerkstatt zur
Herstellung von Textilmaschinen wurden."
In Schweden soll William Cockerill auch beauftragt worden sein, für die Regierung
8
Schleusen für einen öffentlichen Kanal zu konstruieren.
Nachdem die Cockerills sich in Schweden noch mit dem Holzhandel versucht hatten, ohne
bessere Einnahmen zu haben, verließen sie das Land und begaben sich nach
Hamburg.
Über den Hamburger Aufenthalt der Cockerills 9 schreibt Jean-Simon Renier aus Verviers:
7
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"Mali, der Prokurist des Hauses Simonis, war zum Einkaufen von Wolle nach Hamburg
gereist und lernte dort die Cockerills kennen und schätzen. Da er den fortschrittlichen
Geist seines Chefs kannte, schlug er ihm bei seiner Rückkehr vor, Cockerill nach Belgien
kommen zu lassen. Es verging indessen ein ganzes Jahr in Erwartung seiner Ankunft und
man dachte kaum mehr an ihn, als Mali endlich im folgenden Winter wieder nach Hamburg kam. Dort bewunderte er die Künste einer Gruppe von Schlittschuhläufern und erkannte Cockerill unter ihnen. Er erkundigte sich nach der Ursache der Verspätung , worauf er erfuhr, daß Geldmangel ihn verhindert habe, die Reise auszuführen. Die Reisekosten - Angelegenheit wurde sogleich geregelt und Cockerill begab sich nun mit seinen zwei
Söhnen nach Verviers.
Das genaue Ankunftsdatum in Verviers ist unbekannt. 10
Die Jahre 1798,1799 und 1800 werden in verschiedenen Quellen genannt. William
Cockerill selbst erklärte in einem Bericht an den Präfekten des Ourthe Departements (gedruckt bei T. Gobert, S.18O-183 - nicht von mir eingesehen), er sei "angekommen in
Frankreich während des Monats Oktober 1799."
William Cockerill zog in ein zur Fabrik von Simonis gehörendes Haus, einem uralten Ge-

Abb. 4

Cockerills erste Werkstatt in Verviers (1799)

bäude, einer damals noch bestehenden Schmelze, welche im 18. Jahrhundert nacheinander die Familien Dauchap, Biolley und Simonis besaßen. 11
Cockerill band sich vertraglich gegenüber Simonis & Biolley, die zu der Zeit zu den größten Tuch - Fabrikanten des Distriktes zählten, für eine bestimmte Zeit exclusiv Maschinen
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zum Kämmen und Spinnen von Wolle nur für sie zu bauen und nicht für andere Häuser zu
arbeiten. Nach diesen Vertrags-Verhandlungen erwirkten Simonis & Biolley von der Regierung die Zulassungspässe für die Cockerills.
Verviers war zu jener Zeit gerade dabei, sich von der ernsten Verschiebung des Handels
zu erholen, die verursacht waren durch die zwei französischen Invasionen einige Jahre
zuvor, durch die die Geschäfte stagnierten und viele Spinner und Weber arbeitslos waren.
Im November 1794 berichtete ein Offizier der französischen Besatzungsarmee über den
Verviers-Distrikt :
"Es ist schwierig, die unglückliche Situation der Bevölkerung dieser Kommune von
13.OOO Einwohnern, zu beschreiben, von denen den meisten sowohl Arbeit als auch Brot
fehlen."
Ohne eigene Mittel mußte sich William Cockerill völlig auf seinen belgischen Auftraggeber
verlassen, der das Kapital bereitstellte, um ihm eine Maschinenbau - Werkstatt einzurichten und ihm außerdem die Werkzeuge und Rohmaterialien, die er benötigte, lieferte.
"Man gab ihm Fr. 25.OOO für ein Sortiment, das sich zusammensetzte aus :
einer Vorrichtung, um Wolle mit Öl einzuschmieren, einer Mangel oder Wollkratze, einer
Zwirnmaschine, grob, mit 40 Spindeln und vier Zwirnmaschinen, fein, mit 60 Spindeln.
Diese wurden nur durch Armkraft und die Mangel von Hand oder durch einen Motor betrieben."12
1800
Im Jahre 1800 lieferte er zwölf Kratz- und Spinnmaschinen zum Preise von je 12.000
Francs an Simonis & Biolley, die sehr bald feststellten, daß sie mit diesen neuen Maschinen Zeit und Arbeit einsparten. Im Jahre 1839 wird berichtet, daß in Verviers noch immer
die Wolle
"carded upon the old-fashioned single swift engine,
which was first introduced in Belgium in the year 1800
by the father of the present John Cockerill, and the
first carding engine ever made here is still at work
in the factory of Messrs. J. Biolley & fils at Verviers."
Konkurrierende Wollfabrikanten des Distriktes, die zusehen mußten, wie Simonis & Biolley
die Marktführung übernahmen, traten an William Cockerill heran, um von ihm ebenfalls
diese neuen Maschinen zu beziehen. Er verweigerte die Belieferung jedoch, da er durch
seinen Kontrakt gebunden war, ausschließlich für S & B zu arbeiten.
In verschiedensten Quellen wird behauptet, daß William Cockerill erst 1802 seine Frau
und den Rest der Familie nach Verviers holte. Dieses kann so aber nicht richtig sein. Bereits im Jahre 1801 war die Familie in Verviers, da dort am 10.08.1801 der Sohn Alexander gestorben ist und am 12.08.1801 in Spa begraben wurde.
John Cockerill, der jüngste der drei Söhne von William Cockerill, blieb in England bis zum
Alter von 12 Jahren. Dieses könnte - 1802 - der Grund für die Angaben sein, der ganze
Rest der Familie sei erst 1802 nach Verviers gekommen.
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"Man hatte ihn (John) in England 5 Jahre lang einem Verwandten anvertraut, der ihn mit
härtester Arbeit beschäftigte, ohne ihm schlechte Behandlung zu ersparen und der sich
nur schwer entschloß, ihn zur Schule zu schicken."13
"Er hatte kaum vom 9. bis zum 12. Jahre die Elementarschule besuchen können und war
14
in jeder Beziehung verwahrlost.
In einer schweren Lehrzeit unterwies der Vater nun den Sohn John in den mechanischen
Künsten.
William Cockerill hatte James Hodson, einen jungen Mechaniker aus Nottingham, der in
London eine kleine Maschinenbauwerkstatt errichtet hatte, dazu überredet, ihn nach Belgien zu begleiten.
"Es wurde vermutet, daß William Cockerill d.Ä. Hodson nach Verviers brachte, damit er
Maschinen für andere Textil - Fabrikanten als für Simonis & Boiler bauen sollte. Hodson
war nicht eingeschränkt durch einen Vertrag mit dieser Firma. Es scheint jedoch klar, aus
Dokumenten, die von Gobert und Lebrun geprüft wurden, daß es keine Begründung für
diese Behauptung gibt. Die Umstände, die zum Zusammenbruch der lokalen Monopolstellung der Cockerillschen Textilmaschinen führten, die bisher S & B genossen, werfen da15
nach keinen Zweifel auf den älteren William Cockerill".
Barton 16 schreibt nun über den Sohn James:
"Trotz seiner Jugend wurde seine Hilfe für den Vater so wertvoll, daß er im Alter von 15
Jahren nach England zurückkehrte, um Maschinen zu kaufen, von denen sein Vater Modelle bekommen wollte. Er kam im September 1802 in Hull an, in dieser kritischen Zeit, in
der die politische Lage in Europa völlig ungeklärt war. So kam er sofort in den Verdacht,
im Auftrage Frankreichs - oder als Agent - Informationen zu sammeln für Napoleons Behörden zum Schaden der Britischen Regierung. Fast unmittelbar bei seiner Landung in
Hull wurde er festgenommen und in der Burg von York ins Gefängnis gesetzt. Den Umständen entsprechend war eine lange Gefangenschaft wahrscheinlich. Nach einiger Zeit
indessen, erregte seine Jugend, gute Führung und das völlige Fehlen einer feindseligen
Einstellung einen seiner Gefängniswärter derart, daß er dem Jungen half, sich zu verkleiden und seine erfolgreiche Flucht ersann. Als Gefangener hatte James die Bekanntschaft
einer Hamburger Schiffsbesatzung gemacht, die ebenfalls wegen Spionageverdachtes
festgesetzt worden war. Von diesen Männern hatte er Anregungen bekommen für ein einleuchtendes System, wie er, wenn einmal frei, vermeiden könnte, in irgendwie verdächtiger Art aufzufallen, um schließlich zu seinem Vater zurückzukehren. Wieder in Freiheit,
wanderte er über die weniger benutzten Straßen von York zur Küste, wo er ein Schiff zu
finden hoffte. Aber er fand heraus, daß Schiffe, wie er sie suchte, verboten waren. Er hatte alle Hoffnung aufgegeben, den Auftrag seines Vaters ausführen zu können. Es war ihm
auch unmöglich zu schreiben. Ganz verzweifelt wandte er sich wieder landeinwärts. Er litt
Not und Armut, versteckte sich tagsüber und wanderte nur nachts. Oft wußte er nicht, ob
er die richtige Richtung lief. Als entkommener Gefangener scheute er sich, zu fragen, um
nicht wieder festgesetzt zu werden. Schließlich kam er in die Nähe von Haslingden, dem
ersten Ort, in dem er sich auf Sicherheit, Verschwiegenheit und Schutz verlassen konnte.
Fusskrank, hungrig, erschöpft, eine Folge der letzten harten Tage seiner Reise und Einsamkeit. Vor Anbruch der Dunkelheit wagte er sich nicht in die Stadt. Er vertraute darauf,
daß er die Wohnungen der Männer finden würde, von denen er wußte, daß er ihnen, als
treue und verläßliche Freunde seines Vaters aus früheren Jahren trauen konnte. Als er
aber in die Hauptstraße einbog, in der Nähe eines kleinen Gasthauses am Straßenrand,
13
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erlebte er eine herbe Enttäuschung. Als er näher kam, las er im ersten diffusen Licht in
großen Lettern, auf einem in die Augen fallenden, angehefteten Plakat seine volle Personenbeschreibung und von einer Belohnung für seine Ergreifung als Staatsgefangener, der
aus dem Gefängnis von York ausgebrochen war. Diese schreckliche Drohung zerbrach
sofort den jugendlichen Mut, der ihn bisher aufrecht erhalten hatte. Er hatte nichts gewußt,
von dem öffentlichen Interesse, das man an ihm hatte, weil er auf seinem Wege Städte
und Dörfer gemieden hatte. Er hatte nicht gewagt, offen nach dem zu fragen, was er wissen wollte. Sein letzter Reisetag verrann in einem Dickicht auf den einsamen Hügeln von
Haslingdens Umgebung. Schließlich traf er gute Freunde, die ihm Kleider und was sonst
nötig war, gaben. Nachdem er sich dann von Hunger und Erschöpfung erholt hatte, ging
er nach Accrington weiter. Immer noch im Verborgenen, aus Angst, gefaßt zu werden,
verbrachte er 7 Monate unentdeckt bei Verwandten seiner Eltern. Dann ermöglichte der
kurze Waffenstillstand von 1803 (Friede von Amiens, Mai 1803) dem prächtigen Burschen
in Sicherheit zu seiner besorgten und sehnsüchtig wartenden Familie zurückzukehren. Er
verließ England mit einem kleinen Handelsschiff von Shields aus."
"Der Notar in Haslingden, Thomas Woodcock sen., bezweifelt stark die von Journalisten
hochgespielte Story von der Gefangennahme James Cockerills und seiner Festungszeit in
York. Wenn ich recht verstanden habe, war sein Hauptargument, daß James dann
"outlawed", also geächtet worden wäre. Dann wäre es ihm aber auch nicht möglich gewesen, nach England zurückzukehren, dort Geschäfte zu machen oder gar Grundbesitz zu
haben. Das war aber offenbar der Fall".17
(Hier ergibt sich die Frage, ob James tatsächlich wieder in England war, auch liegen keine Nachrichten darüber vor, daß er dort Grundbesitz hatte. In keiner der vielen bekannten Quellen wird darüber berichtet. Der
Vater William Cockerill war mehrfach und für längere Zeit in England, auch kaufte er dort noch großen
Grundbesitz, den nach seinem Tode der Sohn William erbte. Von dem Bruder John ist ebenfalls bekannt,
daß er sich häufiger in England aufgehalten hat.)

Als Randbemerkung zu der o.a. Geschichte schreibt John E. Cockerill, Barnoldswick:
"Falls in der York Castle - Gefängnis - Episode nicht etwas Wahrheit steckt, kann man die
Geschichte mit all ihren Einzelheiten nicht erklären. Die Bibliothekarin (eine Freundin von
mir) des York Museums hat sehr intensiv gesucht nach irgendwelchen Aufzeichnungen,
die noch existieren könnten, und sie hofft immer noch, daß sie auf irgendwelche Hinweise
von James Heldentaten dort stoßen wird. Sie und der Kustos des York Münsters und Sekretär des Domkapitelvorstehers dort, zusammen mit einem gewissen Basil Cockerill (kein
direkter Verwandter von mir), Präsident der Archäologischen Gesellschaft von York, sie
alle sind sehr interessiert an dieser Geschichte."
1803
Im Mai 1803 waren die Cockerills und Hodson in Dunkirk - wahrscheinlich weil die Behörden des Ourthe Departements drohten, die englischen Zivilisten zu internieren. Nur William Cockerill junior blieb in Verviers. William jun. fühlte sich nicht an den Vertrag gebunden, den sein Vater mit Simonis & Biolley geschlossen hatte und begann nun, für andere
Textilfabrikanten in Verviers, Maschinen herzustellen,.
Als Hodson aus Dunkirk zurückkehrte, tat er sich mit William Cockerill jun. zusammen und
sie stellten Maschinen für verschiedene Fabrikanten her. Hodson fühlte sich ebenfalls vertraglich ungebunden.
Zu der Beschwerde von Simonis & Biolley, gab William jun. zurück : "Having never entered into any contract with Simonis & Biolley I am surprised that I am now accused of
having broken such an engagement, The only contracts that I have made have been with
Lecup & Meunier, Godar, and Jean Nicolas David."
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Innerhalb kurzer Zeit besaß James Hodson, der Nancy, Tochter von William Cockerill sen.
geheiratet hatte, ein eigenes Maschinenbau - Geschäft und er hatte genug Kapital, um
seinen Kunden großzügige Kredite zu gewähren. Im November 1807 zum Beispiel, stimmte er zu, Maschinen im Wert von 15.777 Francs an einen Kunden zu liefern, der versprach, eine Anzahlung von 1185 fr. zu leisten und den Rest in sechs jährlichen Raten zu
zahlen. Hodsons Hauptbuch für 1811-13 (aufbewahrt im Archiv der S. A. John Cockerill)
zeigt, daß sein Kapital in diesen Jahren von 547.000 fr. auf 798.000 fr. anstieg.
Hodson erweiterte konsequent seine Aktivitäten vom Bau der Textilmaschinen zur mechanischen Verspinnung von wollenen Garnen. Er beschäftigte ca. 100 Arbeiter in seiner
Spinn - Manufaktur.
Die Einführung moderner Textilmaschinen englischer Bauart durch die Cockerills und
Hodson in Verviers brachte Wohlstand in die Stadt. 1810 wurde berichtet, daß dort 86
Tuchmanufakturen waren. die 25.000 Arbeiter beschäftigten. Als 1827 Friedrich von Motz,
Preußischer Finanzminister, Verviers besuchte, bezeichnete er den hohen Lebensstandard der wohlhabenden lokalen Hersteller als Erfolg der andauernden florierenden Tuchindustrie.
Wenig ist bekannt über die Aktivitäten von William Cockerill sen. in den Jahren 1803 1806. Wenigstens einen Teil der Zeit war er in England.
1804
Am 4. Februar 1804 verkaufen die Testamentsvollstrecker des Rev. George Hodson ein
Grundstück in Oakenhead Wood, Rawtenstall, an "William Cockerill, of High End, within
Oakenhead Wood, Gentleman" für 1050 Pounds.18
1807
Im Jahre 1807 ließ sich William Cockerill sen. in Lüttich (Liege) nieder, dem Zentrum eines sich rapide entwickelnden industriellen Bezirkes.
Seit der Annexion der österreichischen Niederlande und des Fürstentums von Lüttich
durch die Franzosen, öffnete sich ein riesiger Markt für die Textil- und MaschinenbauProdukte - einschließlich Waffen - für die Produktions-Stätten Flanderns, Hainaults und
der Täler von Maas und Sambre.
William Cockerill sen. errichtete mit geringen Mitteln 19seine erste Werkstatt in Lüttich am
Fuße der Brücke des "Pont-des-Arches", für die Erbauung von Kardier - und Spinnmaschinen. Die Werkstätte war sehr bescheiden, die ganze Arbeit war auf die Familie verteilt
- die drei Söhne waren seine Arbeiter. Der junge John mußte zunächst die Drehbänke
drehen, mit denen der Vater die Maschinenteile in seiner kleinen Werkstätte drehte. Die
Maschinen für die Textilindustrie, die teils Erfindungen Cockerills, teils anderer englischer
Mechaniker waren, konnten jetzt allen Tuchfabrikanten angeboten werden und hatten einen raschen und durchschlagenden Erfolg, so daß die Werkstätte bald zu klein wurde.
Unter den Fabrikanten der Textilmaschinen nahm Cockerill jetzt unstreitig den ersten Platz
ein. Auch seine finanzielle Lage hatte sich so weit gebessert, daß er ein großes Gebäude,
das "Hôtel de Forèt", am Pont-des-Jésuites (heute Place Cockerill) kaufen konnte, wo die
Fabrik noch gegen 1850 bestand. Hier richtete er die Werkstätte vollständig mit Werkzeugmaschinen ein.
1809

18

19
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1809 beschäftigte er in seien Maschinenbau - Werkstätten 144 erwachsene Arbeiter (80
Zimmerleute, 14 Schmiede und 50 Schlosser) und 100 Kinder in einer Werkstatt, in der
Kratzen hergestellt wurden. Es wird berichtet, daß er innerhalb von sieben Jahren Textilmaschinen im Wert von 3 Millionen Francs herstellte, für damalige Zeiten eine sehr beträchtliche Summe. Obwohl die Haupt-Werkstätten für die Herstellung der Textilmaschinen von William Cockerill sen. nun in Lüttich waren, benutzte er weiterhin die alte Fabrik
in Verviers und hatte einen ähnlichen Betrieb in Reims in Frankreich, der von seinem ältesten Sohn William jun. geleitet wurde.
Anfang 1809 wurde der Versuch gemacht, William sen. unter Polizei - Überwachung zu
stellen, da er noch ein britischer Staatsbürger sei. Micoud d'Umons, der Präfekt des
Ourthe Departements, schrieb am 16. Januar 1809 an die Polizeibehörde, daß "William
Cockerill seit vielen Jahren in Verviers lebte, wo er der Tuchindustrie, die von großer
Wichtigkeit für die Stadt ist, unschätzbare Dienste erwiesen hat. Er konstruierte viele Maschinen nach englischen Modellen in Verviers und tat dieses lange, bevor jemand von
Douglas gehört hat, der nun behauptet, diese Maschinen erfunden den zu haben."
In einem Brief vom 9. Mai 1809 an den Präfekten des Ourthe Departements gab William
Cockerill sen. einige Einzelheiten über seine geschäftliche Laufbahn in Verviers und Lüttich an. Er nannte die folgenden Firmen, (außer Simonis & Biolley) an die er Textilmaschinen geliefert hatte: 20
André de Heuflize fils (Sedan), Bernhard Scheibler
(Montjoie), Frostorff (Montjoie), Ignace van Houtem
(Aachen), Pranghe Hompt (Aachen), P. H. Pastor (Aachen),
J. E. Kelleter (Aachen), Brass frères (Aachen, Fey frères
(Aachen), Grand'Ry (Néanx ), Maas (Néanx ), Euffler (Néanx),
Ponsardin fils (Reims), Derode, pere et fils (Reims),
Dillen Putmano (Louvain), Sauvage (Francomont), Angenot
Homps (Verviers), Damzeaux (Verviers), Comblen et
Dehasse (Liege).
Die o.a. Liste enthält auch Einzelheiten über die Maschinen - Sätze, die an die verschiedenen Kunden geliefert wurden. Ein Maschinensatz zum Spinnen von feinem Garn bestand aus:
"une machine à drousser,
une machine à carder,
une machine à l'avant filature
(uo machine à bondins),
(et) quartre machines à filer fin."
Ein Satz Maschinen, um gröberes Garn zu spinnen, bestand aus:
"une machine qui drousser
et qui carde la laine en même temps,
(et) deux machines a' filer."
Williams jüngster Sohn John - obwohl 1809 erst 19 Jahre alt - zeigte bereits jene bemerkenswerte Kraft zum Organisieren und Verwalten, welche ihn sehr bald in den Vordergrund stellte, als den führenden Unternehmer auf dem Kontinent. Allmählich gab William
sen. größere Verantwortung an John und seine älteren Brüder und die große Ausdehnung
des Familienbetriebes im Maschinenbau in Lüttich zwischen 1809 und 1814 ist hauptsächlich deren Initiative und Energie zu verdanken.
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Über John wird berichtet,21 er hätte ein fast fieberhaftes Verlangen, durch seine eigene
Tätigkeit und selbst gegen den väterlichen Willen, den Kreis der Beziehungen und Geschäfte unaufhörlich zu erweitern. Er hatte bereits früh den Wunsch, "ganz groß" zu werden. Schnelle Auffassung, ungewöhnliche körperliche und geistige Frische, Tatkraft, kühner Unternehmungsgeist und ein zäher Wille, den keine Schicksalsschläge zu brechen
vermochten, ließen ihn sein Ziel erreichen. 1810 stand er bereits an der Spitze des fortwährend wachsenden Geschäftes, in dem er namentlich den technischen Betrieb leitete.
1810
Im Jahre 1810 war William Cockerill ein Kandidat für einen Regierungspreis, der Erfindern
von hervorragenden Fähigkeiten zuerkannt wurde. Der Preis wurde jedoch von William
Douglas gewonnen, einem schottischen Ingenieur, der von Chaptal, Napoleons Innenminister, nach Frankreich herübergeholt wurde, um moderne Maschinen für die Herstellung
von wollenen Geweben zu konstruieren. William Cockerill, der Douglas für einen seiner
größten ernsthaften Mitbewerber hielt, beteuerte, das seine Maschinen so gut seien, wie
die von Douglas. Die verantwortliche Jury prüfte daraufhin Muster aus William Cockerills
Werk und beschloß, daß er ebenfalls einen Preis erhalten sollte.
1811
Von der Regierung wurde der Wert der industriellen Verdienste William Cockerills, der
seiner Geburt nach einem Volke angehörte, das sich mit Frankreich im Krieg befand, anerkannt, indem ihm und seinen Söhnen mit Urkunde vom 17. März 1811 die französische
Staatsbürgerschaft verliehen wurde. Merkwürdig sind hierbei die Angaben für William sen.
"né à Lubeck", bei den drei Söhnen wird dagegen angegeben "nés en Angleterre".
22
Maheim sagt auch, daß sich William Cockerill in seinem Antrag auf französische Einbürgerung (1809) selbst als gebürtiger Lübecker bezeichnet ! Die wiederholt aufgetauchte
Behauptung, er habe die "grande naturalisation francaise" erhalten, geht aus dieser Urkunde aber nicht hervor.
Es stellt sich hierbei jedoch die Frage, warum die Ehefrau, Elisabeth Cockerill geb. Charles in dieser Urkunde nicht erwähnt ist.
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Abb. 5 Naturalisationsurkunde für William Cockerill und seine Söhne (S.1)
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Abb. 6 Naturalisationsurkunde für William Cockerill und seine drei Söhne, 1811

16

Das Hauptabsatzgebiet für die Cockerillschen Maschinen war offensichtlich Frankreich.
Maheim 23, der das Archiv in Seraing offenbar gründlich durchforscht hat, schreibt sehr
aufschlußreich über die Jahre 1808 bis ca. 1810.
Er berichtet (in freier Übersetzung):
"Die ältesten (Dokumente) stammen aus dem Jahre 1808. Das sind Konten und Rechnungen von Lieferanten für Vormaterial oder Zubehör. Zunächst, Guß - Stücke wurden
geliefert von der Gießerei von Raborive, in der Nähe von Aywaille sur l'Amblève, die Frau
Dancion de Ville gehörte. Das war schon ein altes Eisenwerk. Es war wahrscheinlich im
Jahre 1751 gegründet worden, "nach der Art der Ofenfabriken von Theux (Lüttich), um
Pfannen, Kasserollen, Feuerschippen, Topfdeckel etc. herzustellen ". Die Schmiede von
Raborive bearbeitete vor allem die Guß - Stücke, die aus den Öfen von Férot kamen, die
dem gleichen Besitzer gehörten. Um das Jahr X, das heißt 5 oder 6 Jahre vor dem Briefwechsel mit Cockerill, den wir besitzen, "gab es 16-20 Beschäftigte am Ofen und 10 in der
Schmiede. 700 bis 800 Arbeiter waren damit beschäftigt, das Holz anzufahren, zu zerkleinern, Kohle zu fertigen etc. Das Eisenerz wurde zum Preise von 11 Francs pro Wagen, je
nach Qualität, gekauft."
Bei diesem, zu jener Zeit in bestem Ruf stehenden Unternehmen bestellte Cockerill die
geschmiedeten Teile, die er für den Bau seiner Maschinen benötigte . Oft geschah das
nach einem Model (aus Holz ?) und es konnte passieren, daß die Fertigung des neuen
Stückes auf große Schwierigkeiten stieß. (Brief von Mme. Dancion de Ville an G.
Cockerill, datiert Férot, 1. Febr. 1810)
Wir haben das "Konto für alle Rechnungen, die Herrn Guillaume Cockerill" vom 1. Juli
1808 bis zum 6. Februar 1809 gesandt worden sind, das heißt, ein bis zwei Jahre nach
der Niederlassung Cockerills in Lüttich. Die Posten der Rechnung sind in der folgenden
Weise ausgefertigt:
"Geschickt an Herrn G. Cockerill, Mechaniker etc. etc. von Raborive nach Lüttich frachtfrei durch den Flußschiffer Lagasse von Remouchamps, (der Amblève war noch schiffbar), mechanische Gußeisenstücke, nämlich:
Sieben große Räder, wiegend 485 Pfund, die mit 51 Stücken,
wiegend 948 Pfund, ihm am 21. Juni (des letzten),
gesandt wurden, zusammen 58 Stück ausmachen und zusammen
1433 Pfund wiegen, zu je fl 16 pro Hundert,
kosten ... 229 (fl) 5 (sous) 2 (liards).
Hundert Pfund Gußeisenteile kosteten also 16 Gulden (fl). Die Masse der Teile kosteten
das Stück 6 sous, 10 sous, 1 fl. oder 1 fl 10 sous. Was war also dieser Gulden wert? Das
ist etwas, was ich noch nicht imstande gewesen bin, zu bestimmen.
Die bestellten Teile sind Räder, Räderwerke, "Halbmonde" und oft "mechanische Teile",
nicht näher bezeichnet. Beim addieren ihrer Gewichte bekomme ich (für die Lieferung
vom 21. Juni 1808 bis zum 6. Februar 1809) ein Gesamtgewicht von 23.703 Pfund, also
etwa 11.850 kg heraus. Cockerill schuldete aus diesem Grunde an Madame Dancion de
Ville die Summe von 5.246 fl 18 5 2 d. Er leistete Zahlungen von 500 und von 1000 fl auf
einmal.
Siebenundvierzig aufeinander folgende Briefe, von 1810 bis 1813, zeigen, daß das Haus
in Raborive eine lange Zeit Cockerill zu den gleichen Bedingungen weiter belieferte. Da
wir nicht wissen, ob die Korrespondenz vollständig ist, ist es nicht möglich, eine Gesamt23
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rechnung aufzustellen. Aber es ist sicher, daß die Schmiede in Raborive nicht die einzige
war, die Cockerill mit Eisenteilen belieferte.
Vierundzwanzig Briefe, die L. Dauby gezeichnet und in Roche-à-Fresne datiert sind, vom
Monat Mai 1809 bis zum Monat Mai 1810, zeugen von den lebhaften Geschäftsbeziehungen zwischen dem englischen Mechaniker und den Schmieden und Hochöfen von Rocheà-Fresne.
Ein dem vorhergehenden entsprechender Kontoauszug, der sich über das ganze Jahr
1809 und den Januar 1810 erstreckt, macht Cockerill zum Schuldner von 8862 florins 15
sous 2 liards.
Die gelieferten Teile sind "Halbmonde", Räder für "große Wagen", andere für "kleine Wagen", Teile mit zwei Armen und quadratischem Loch, große "gewölbte Teile", "Betten",
"Roste", "Ritzel", "ineinandergreifende Räder" , "Hundeketten". Sie wurden expediert von
Barvaux sur l'0urthe, und erreichten Lüttich vermutlich auf dem Wasserwege.
Ich habe bisher noch keine Dokumente gefunden, die sich auf die Lieferung von hölzernen Materialien beziehen, die für die Maschinen von Cockerill nötig gewesen sein müssen.
Zahlreich sind dagegen die Briefe der Lieferanten von Wollkratzen.
Der erste im Datum ist John Walsh, "Fabrikant von Kratzen für Wolle und Baumwolle, No.
10 Rue de la Muette, nahe der Rue Charonne, Vorstadt St.Antoine von Paris." Der erste
Brief stammt aus dem April 1808 und bezieht sich auf einen anderen aus Februar des
gleichen Jahres. Die Verbindungen existierten also seit der Ankunft in Lüttich. Möglicherweise gingen sie noch weiter zurück, da Walsh zweifellos ein Landsmann von Cockerill
war, ihre Korrespondenz ist in englisch.
Aus einem Brief von Walsh vom 18. Juni 1803 (!)
"Es wird uns ein großes Vergnügen sein, wenn Sie durch Paris kommen, daß Sie unser
Haus zu Ihrem Heim machen würden. Das wird nicht die geringste Belästigung für uns
sein und wir hoffen, Sie werden nicht ablehnen. Meine besten Empfehlungen an Ihre ganze Familie."
Es scheint deshalb so, daß man sich kannte und daß Cockerill noch kein Haus in Paris
hatte. Die Geschäfte, die sie miteinander machten, waren nicht von geringer Bedeutung.
Walsh lieferte Kratzen im Werte von 2 - 3000 Francs auf einmal. Eine Aufstellung, die die
Bewegungen von 1808 und 1809 bis in November zusammenfaßt, erreicht 10.287 livres
10 sous. Die Kratzen wurden in Form von "Paletten und Bändern'" geliefert und in Fuß
gemessen.
Die Korrespondenz, die ich vor Augen habe, setzt sich bis in das Jahr 1812 fort, und immer vergrößern sich die Summen der einzelnen Rechnungen. Man bestellt für 4000
Francs Kratzen auf einmal, und das wiederholt sich mitunter alle Monat.
Walsh war nicht der einzige Lieferant für Kratzen. Das Haus A. Pelluard & Cie, "Kratzenfabrikanten in Liancourt in der Nähe von Clermont, Departement de l'Oise" lieferte zumindest seit September 1809 bis in den April 1810. Die Summen sind hier weniger hoch :
600, 700 Francs pro Rechnung. Ein gedrucktes Zirkular des Hauses enthält eine Preisliste
der Fabrik, gültig ab 1. Januar 1810:
Kratzen für Baumwolle
18

Platten und Deckel bis und
einschließlich die No. 24 ...
01. 1s.
Bänder von 18 Reihen Breite, No. 24 ... 21. 15 s.
Platten und Deckel in . 26
01. 1 s.
Bänder von 18 Reihen Breite, No. 26 31. 1 s.

3 d / Quadratzoll
O d / Fuß
6 d / Quadratzoll
6 d / Fuß

Kratzen für Wolle
Platten und Deckel aller Abmessungen & Nrn. 01. 1 s. 6 d / Quadratzoll
Bänder von 18 Reihen Breite
. . . .
21.15 s. 6 d / Fuß
Es ist wahrscheinlich, daß dieses Haus nur besondere Kratzen lieferte, möglicherweise
feiner, teurer als die anderen.
Aber ein anderer Engländer, dessen Briefwechsel nicht einer gewissen Fröhlichkeit entbehrt, fabrizierte ebenfalls Kratzen für Cockerill, wenigstens im Jahre 1810 und sehr
wahrscheinlich seit 1809. Er nannte sich H. Mather und wohnte in Mons. Sein Briefpapier schönes, handgeschöpftes Papier, geschmeidig(?), mit Wasserzeichen, wie fast alle die
geschäftlichen Korrespondenzpapiere dieser Zeit, trägt einen kuriosen, geprägten Briefkopf. Er lautet: "Medaillen, die H. Mather bekommen hat das Erzeugnis seines Gewerbes." (Die Schreibweise und die Abfassung stammen offensichtlich von dem Engländer
selbst). Auf den beiden Seiten dieser Beschriftung befinden sich die beiden Medaillen, die
von Bändern umgeben sind, die beschriftet sind. Die eine Medaille ist verliehen worden
vom Departement von Jemeppe, sie ist umrahmt von den Worten: "Preis der Industrie
1806; Ausstellung von Mons. Anerkennung." Die andere trägt die Worte: "Ausstellung vom
12. Juli 1807. Bürgermeisteramt von Douai.'" Wie interessant würde die Veröffentlichung
der Kataloge dieser Ausstellungen sein (wenn man sie gemacht hat) und die Berichte der
Jury bezüglich der Liste der Belohnungen!
Mather hatte in Mons Teilhaber, mit denen er nicht immer zufrieden gewesen zu sein
scheint. Sein erster Brief läßt erkennen, daß er seit langem mit Cockerill in Verbindung
steht, als dessen Freund er sich zu wiederholten Malen bezeichnet. Er rühmt seine Ware
und seine Preiswürdigkeit: "Ich hoffe, Du sagst, Freund Mather ist entschlossen, sein Bestes für uns zu tun". Die Bestellungen belaufen sich auf 1200 Pfund, sogar 3000 Pfund auf
einmal. Sie werden fakturiert in livres tournois (Tour - Pfunde, in Tours, Frankreich, geprägt und etwa dem Francs entsprechend (Wörterbuch Thibaut 1886). Ein Kontoauszug,
der am 27. Oktober beginnt und bis zum 19. Februar 1811 geht, beläuft sich auf eine Gesamtsumme von 12.668 l. 6s. 8d. ( l. = livre, Pfund; s. = sou = 1/20 Pfund/Franc; d = liard
= (vermutl. 1/12 sou).
Im Monat Juni 1811 meldet ein Brief, daß die Werkstätten von Mather seit langem keine
Arbeit haben und man bittet um neue Aufträge. Es scheint, daß man dem nicht Folge geleistet hat. Mather hatte wahrscheinlich außer einer Fabrik für Kratzen eine Spinnerei,
denn er bestellte "Sortiments" bei Cockerill und bezahlte ihn mit Kratzen.
Dies ist jetzt der Augenblick, anzugeben, welcher Art Maschinen die Werkstätten von
Cockerill verließen. Mangels Einzelheiten in den Archiven, die uns zur Verfügung stehen,
sind wir gezwungen, auf die "Memoire statistique du departement de l'Ourte" von L. F.
Thomassin, dem ehemaligen Abteilungsleiter bei der Präfektur (Liege. Grandmont 1879.
1 vol. in fol.) zurückzugreifen. Man weiß, daß Thomassin, ein vorbildlicher Beamter und
gewissenhafter Sammler von statistischem Material, wo sich schöne Kolonnen unter Rubriken und geschweiften Klammern ausdehnen, bewunderungswürdig in der Lage war, die
Industrie seiner Zeit zu kennen. Seine Abhandlung wurde im Jahre 1806 begonnen und
gegen 1813 beendet. Man kann hinzufügen, daß es sich um ungefähr die gleiche Zeitspanne handelt, die wir erforschen.
19

Die Angaben von Thomassin sind nicht das Resultat einer Aufzählung sondern Schätzungen in runden Zahlen. Er führt zunächst Cockerill unter den Herstellern von mechanischen
Kratzen an und kommt aufgrund seiner Aufstellung zu dem Schluß, daß das Werk von
Cockerill sehr viel bedeutender war, als die anderen: Es dürfte in Anschlag kommen mit:
3 Appretierer
8 Coupeur de dents (vermutl. Kamm - Zurichter)
200 bouteurs (vermutl. die Männer, die die
Kammnadeln in das Gewebe steckten)
6 Ausbesserer
also 217 Arbeiter (etwa)
Die jährliche Produktion wurde veranschlagt
auf
3.240 Platten No. 24
und 19.200 Fuß Bänder No. 24
im Werte von 81.720 Francs.
Die bedeutendste Fabrik, nach jener, ist die von Dejardin und Hodson in Hodimont, deren
Produktion auf 57.758 frs. geschätzt wird. Die Gesamtproduktion der zehn aufgezeichneten Fabriken beläuft sich auf 311.306 frs. Cockerill erzeugte davon also mehr als ein Viertel, und man hat gesehen, daß er gezwungen war, davon noch von anderen Herstellern zu
kaufen. Denn die Herstellung von Kratzen war für Ihn nur ein Zubehör für seine Produktion von "mechanischen Sortimenten für die Herstellung von Wolltuchen, feinen Tuchen
und anderen Wollstoffen.
Hier, was Thomassin darüber sagt: "Die Industrie des Bezirkes hat jeden Tag Grund, sich
zu beglückwünschen wegen der Einführung der mechanischen (Geräte). Unter den Künstlern und Mechanikern, die ihre Fähigkeiten benutzen, die Ketten der alten Routine zu zerbrechen, ist Herr Cockerill einer derjenigen, dem gegenüber die Hersteller sich verpflichtet
fühlen müßten, weil er sie davon befreit hat. Seine genialen Maschinen sind mit einer derartigen Einfachheit konstruiert, verringern die Arbeit in so erstaunlicher Weise und bieten
eine derart bedeutende Wirtschaftlichkeit, indem sie alle die Vorzüge der Perfektion in den
gefertigten Waren vereinen, daß man ihnen nicht genug Publizität geben könnte. ... Wir
werden (jetzt) eine kurze Übersicht über die Arbeitsgänge der verschiedenen Maschinen
geben, die Wolltuche, feine Tuche und andere Wollstoffe herstellen, im Vergleich mit der
Handarbeit des alten Systems.
Maschine zur Bearbeitung von Wolle. Diese Maschine
reinigt und bearbeitet eine Menge, die der Handarbeit
von 60 Personen täglich entspricht.
Maschine zum Vermischen der Farben. Die Arbeit dieser
Maschine ist es, mehr als die Hälfte der vorhergehenden
Maschine zu kämmen. Eine dieser Maschinen kämmt 68 kg
Wolle pro Tag, was Handarbeit von 24 Personen entspricht.
Spinnmaschinen. Die für den ersten Spinnvorgang spinnt
bis zu 34 kg Wolle pro Tag; die für das Spinnen von feinen
F„den leistet die Arbeit von 24 Personen pro Tag.
Webstuhl mit fliegenden Schiffchen. Dieser Webstuhl,
der weiter vervollkommnet ist, wie die, die bis zu
diesen Tagen hergestellt worden sind, bieten auch größere
20

Wirtschaftlichkeit: Eine einzige Person hat eine größere
Arbeitsleistung und von einer besseren Qualität als
zwei mit den gewöhnlichen Webstühlen.
Maschinen zum Aufrauhen. Diese Maschine leistet an einem
Tage die Arbeit von 20 Personen. Das Tuch, das mit dieser
Maschine aufgerauht oder ausgerüstet wird, ist seidiger,
geschmeidiger und der Faden ist gut geschützt (erhalten).
Sie bietet unter anderem, allein durch die Verwendung
der Kardendisteln, eine Wirtschaftlichkeit von 12%.
Maschine zum Scheren von Tuchen. Es gibt zwei Maschinen
für diese Arbeiten, die auf verschiedenen Prinzipien
basieren. Die eine macht den ersten und zweiten Schnitt
über eine gleiche Menge von zwanzig Metern, große Breite,
in einer Stunde Zeit. Die andere dient für den dritten
und vierten Schnitt, die die Schur beendet.
Maschine zum Bürsten der Tuche für die Presse. Diese
Maschine, die für den letzten Arbeitsgang eingesetzt
wird, bürstet das Haar nieder und gibt den Glanz, in
sechs Minuten, einem Stück Tuch der Länge von 20 Metern,
großer Breite, eine Arbeit, die von einem Menschen
nicht in einer Stunde geschafft werden kann.
Das was man in den Tuchfabriken ein komplettes Sortiment
nennt, setzt sich zusammen aus:
1.
einer Maschine zur Wollbearbeitung
600 frs
2.
einer Maschine zum Mischen der Farben
oder zum Einschmieren der Wolle mit Öl
12400 frs
3.
einer Maschine zum Kämmen(Kratzen)
2400 frs
4.
einer Spinnmaschine für grobe Fäden
500 frs
5.
und vier Spinnmaschinen für feine Fäden
1600 frs
total
7500 frs."'
Man sieht daraus, daß der Preis von 7.500 frs, der von Thomassin angegeben wird, viel
niedriger liegt, als die Preise von Cockerill. Es ist möglich, daß die Zahlen des
Provinzialbeamten sich auf eine spätere Zeit beziehen. Es ist aber auch möglich, daß die
Sortimente von Cockerill mehr Maschinen umfaßten. Häufig sehen wir, daß man von einem "fliegenden Teufel" spricht, einer Art Ventilator mit Flügeln - die in der Aufzählung
von Thomassin fehlen.
Wie dem auch sei, in dem Lagebericht, den dieser über "die Fabriken für mechanische
Sortimente und die an den Handel im Jahre 1812 gelieferten Erzeugnisse" gibt, steht das
Haus Cockerill bei weitem an erster Stelle.
Er hätte beschäftigt:
500 Schmiede (zu 2 frs täglich)
1500 Schreiner (zu 2 frs 2O täglich), davon augenscheinlich einen großen Teil in
Heimarbeit.
Angenommen 2000 Arbeiter insgesamt, dazu 2500, die beschäftigt seien in den 21 Fabriken von Eupen, Ensival, Lüttich, Spa und Verviers, die die Aufzählung fortsetzen.
Die stärksten Häuser nach Cockerill waren die von Spinneux, Lüttich, und Hodson in
Verviers, die nicht mehr als 70 Arbeiter hatten.
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Die jährliche Produktion von Cockerills Fabrik ist wie folgt angegeben:
50 Maschinen zur Bearbeitung von Wolle
400 Maschinen zur Mischung der Farben
300 Maschinen zum Kratzen
300 Maschinen zum Grobspinnen
1500 Maschinen zum Feinspinnen
40 Maschinen zum Aufrauhen der Tuche

(à 600 frs)
(à 2400 frs)
(à 2400 frs)
(à 500 frs)
(à 400 frs)
(à 1200 frs)

Der Gesamtwert dieser Maschinen wurde mit 2.508.000 Francs beziffert, worin Handarbeit
fr 1290.000 Francs eingingen.
Gewaltige Zahlen, wenn man bedenkt, daß die Produktion der 21 Fabriken, die
Thomassin kannte, 5.005.600 Francs betrug und der gesamte Arbeitslohn 1.658,700
Francs. Es würde daraus hervorgehen, daß Cockerill in dieser Zeit allein 50% des Wertes
der Landesproduktion erzeugte und 77% der Löhne in der Wollindustrie auszahlte.
Diese Angaben erscheinen recht zweifelhaft, weil der Wert der Gesamtproduktion zu den
Gesamtlohnkosten nicht zu den Teilwerten im vernünftigen Verhältnis stehen, wie die
nachfolgende Rechnung zeigt:
lt. Angabe
Teil
Gesamt
2508000
5005600
1290000
1658700

errechn.
Rest
2497600
368700

Gesamtwert der Produktion
davon Lohnanteil
also Material + Kosten
+ Gewinn
frs 1218000
3346900
2128900
===========================================
Es ist auch noch zu beachten, daß nach Thomassin Cockerill überhaupt keine Stühle mit
fliegenden Schiffchen, keine Maschinen zum Scheren von Tuchen, noch Maschinen zum
Bürsten der Tücher durch eine Presse, herstellte.
Es Würde der Mühe wert sein, für diese erstaunlichen Ziffern den Nachweis zu erbringen,
sofern das überhaupt möglich ist. Es ist sicher, daß, wenn sie stimmen, wir es mit einem
Unternehmen von kolossalen Ausmassen für jene Zeit zu tun haben.
Einer der interessantesten Teile der ausgedehnten Korrespondenz, die uns zur Verfügung
steht, ist der, welcher sich auf die Jahr 1810 bis 1812 bezieht, und der herrührt von den
Mitgliedern der Familie Cockerill auf Geschäftsreisen.
Die größte Anzahl der Briefe stammt von Charles-James, den man laufend James nennt,
den späteren Gesellschafter von John. Aber es gibt auch welche von dem Vater Cockerill,
von seinem Sohn William und selbst von der Mutter, Frau Elizabeth Cockerill.
Im Monat September 1810 ist James in Elbeuf, beschäftigt mit der Leitung der Montage
von Sortimenten, die die Fabrikanten bestellt haben. Er hat Arbeiter aus Lüttich bei sich.
Zu gleicher Zeit versucht er, Aufträge zu bekommen und schließt Verträge ab.
Cockerill war damals noch mit zwei Engländern assoziiert, namens Harmey und Armfield,
und hatte schon ein Haus zu Paris, 25 rue St.Dominique, und ferner eine Werkstatt in der
Rue de la Roquette 39. James läßt nicht aus, sein Mißfallen über diese Teilhaberschaft
auszudrücken: Die Teilhaber seien Menschen ohne Sorgfalt, ohne Ordnung, ohne Haltung. ("Bei meiner Ankunft hier fand ich Wm. Armfield in Rouen zusammen mit der unters22

ten Klasse von Arbeitern!" - Brief vom 15. Sept. 1810) Auf sein Drängen fand diese Teilhaberschaft im folgenden Jahre ihr Ende.
Es ist wahrscheinlich, daß es dieser Firmenteil war, der zumindest teilweise die Maschinen nach Elbeuf geliefert hatte. Aber James konnte einen Kontrakt direkt auf den Namen
des Lütticher Hauses aufsetzen. Hier ein Beispiel für einen ähnlichen Fall: Am 19. Sept.
1810 schreibt er aus Paris, daß er mit Herrn Pley aus St.Omer übereingekommen sei, ein
Sortiment Maschinen im Laufe des Januar 1811 zu liefern, gegen Berechnung von 450
Louis.(Selbst wenn dies die Kosten des Transportes einschließt, ist der Preis höher als
der, den Thomassin berichtet, denn nach einem Brief vom 9. Oktober 1810 muß man den
Wert eines Louis mit 24 frs gleichsetzen, was 10.800 frs ergäben). Dieser Fabrikant hat
die Mittel, sechs Sortimente einzusetzen. Wenn er mit dem ersten zufrieden ist, wird er die
weiteren bestellen.
In anderen Fällen fand die Bezahlung nicht in bar statt und es war nicht selten zu sehen,
daß die Cockerills eine Teilhaberschaft mit dem Fabrikanten eingingen. Das ist es, was in
Elbeuf eintrat, mit Zweien der ersten Häuser am Platze, denen von den Herren Flavigny
und Godet. Sie kauften 20 Sortimente und bildeten mit Cockerill eine Gesellschaft (Teilhaberschaft), an der jeder mit einem Drittel beteiligt war. Der Preis für ein Sortiment wurde
auf 500 Louis oder 12.000 frs festgelegt. Man verbürgte sich darüber hinaus, Arbeit für 40
Sortimente zu finden. (Elbeuf, 9. Okt. 1810). "Ich finde noch, in der gleichen Zeit, Vorschläge für Teilhaberschaften, die in der Folge akzeptiert wurden von einem Herrn F. Durand aus Remiremont/Vogesen.(Paris, 23. Okt. 1810).
Schon seit mehreren Jahren machte das Haus Cockerill Geschäfte mit dem Umland von
Sedan. Einer seiner Kunden war A .Poupart aus Neuflize, dessen Vater Bürgermeister
von Sedan war.
Die Briefe von James Cockerill sind voll von Vorwürfen und Beschwerden bezüglich des
Versandes der Maschinen oder von Einzelteilen, die im Verzug sind. Mehr als einmal fordert er auch dringend das Kommen seines Vaters, um die Angelegenheiten im Hause in
Paris in Ordnung zu bringen und an wichtigen Verhandlungen teilzunehmen.
Vom 30. Oktober 1810 ab sind viele seiner Briefe an einen Herrn William O'Brien gerichtet, der wahrscheinlich damit beauftragt war, die Korrespondenz bei den Cockerills zu führen - möglicherweise ein Verwandter. Alles was den Versand der Einzelteile, der Maschinen und auch den von Monteuren anbetraf, gehörte zum Zuständigkeitsbereich von John
Cockerill, der damals 20 Jahre alt war.
Was William, den ältesten Sohn, angeht, so ließ er sich im November 1810 in Reims mit
seiner jungen Frau nieder. (Es gibt von Ihr einen sehr reizenden Brief an Frau Cockerill
vom 12. Nov. 1812). Cockerill hatte zahlreiche Maschinen geliefert und besaß eine Fabrikanlage, vermutlich in Gemeinschaft mit einem Herrn Ponsardin.(Siehe: die Anschrift
eines Briefes von James vom 9. Januar 1811).
Nach einer Reise des Vaters Cockerill nach Paris im Dezember 1810 wird James nach
Crest, Departement de la Drôme, geschickt, um seine Pionierarbeit fortzusetzen: Ein
Kunde hat Maschinen aufzustellen. James schreibt: "I am in a strange country to set up
machines in (sic) they know nothing of manufactory and to teach them is useless."(Crest,
12. Jan. 1811) ("Ich bin in einem seltsamen Lande, um Maschinen aufzustellen, denn (sic)
sie haben keine Ahnung von industrieller Fertigung, und es ihnen beizubringen, ist sinnlos")
Im April 1811 ist er wieder zurück in Paris, von wo aus er 50.000 in Tour geprägte Pfunde
schickt, die ihm von Kunden aus Lyon gezahlt worden waren. Es gibt vor allem in Lyon
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einen Fabrikanten, mit Namen Aynard, den James in höchstem Masse lobt und mit dem
er später versuchen wird, eine Gesellschaft zu gründen.
Im Mai ist James in Louviers, Dept. de l'Eure, nicht weit von Elbeuf, wo er ein Leben führt,
das sehr damit ausgefüllt ist Maschinen zu installieren, Kontrakte zu schließen und oft die
Schnelligkeit und Zuverlässigkeit derer zu reklamieren, die mit dem Versand in Lüttich betraut sind.
Im September 1811 reist er in den Süden Frankreichs ab. Nebenbei erfahre ich aus einem
Brief, der in Crest am 6. Okt. 1811 datiert ist, die Erwähnung der Werkstätten von
Poncelet & Raunet in Lüttich, bei denen man Auskünfte einholen solle über die Möglichkeiten die Fabriken von Herrn Aynard mit Wasserstoffgas zu beleuchten. Die Cockerills
hätten schon einen Versuch gemacht mit dieser Beleuchtung bei einem ihrer Kunden in
Limbourg, den Steinbach & Libotton in Herkenrode. ("Wollen Sie mir bitte für die Herren
Aynard den Preis von Poncelet & Raunet's Öfen für die Beleuchtung von Werkstätten mit
Wasserstoffgas schicken. Ich erzählte den Herren Aynard, daß ich glaubte, Sie hätten in
Herkenrode mit einem Ofen einen Versuch gemacht .")
James Cockerill kommt in Chalabre (Dept. de l'Aude) im Oktober 1811 an. Er findet in der
Umgebung, in Limoux, Maschinen eines Konkurrenten von Cockerill, eines Einwohners
von Paris: Douglas. Spinneux, aus Lüttich, hat einen Kontrakt gemacht zur Lieferung von
4 Sortimenten, zu 9000 frs, einschließlich Aufstellung am Bestimmungsort und
Inbetriebsetzen, Transportkosten eingeschlossen. In dem folgenden Briefe charakterisiert
er auf recht amüsante Weise das Land: "Chalabre ist eine kleine Stadt, sie wird genügen
für die Herren dieses Landes ( die Herren Godey und Vene) für sie zu spinnen ! Limoux ist
5 franz. Meilen von hier entfernt, in der Tat eine industrielle Stadt, ein zweites Verviers.
Carcassonne, 5 franz. Meilen von Limoux, ein zweites Aachen. Spinnt ganz weiße Wolle
und färbt im Stück".
Es ist dort, daß er darangeht, sein Werk der Umwandlung, der Revolution, zu vollenden.
Nachdem er die Maschinen seiner Kunden in Chalabre aufgestellt hat, beteiligt er sich in
Limoux mit einem Drittel an einer Firma, die er mit zwei anderen gründet. Er mietet einen
Wasserfall mit einem guten Gebäude für 10 Jahre (Miete 3000 frs pro Jahr). ("Ich habe in
diesem Lande einen Platz gemietet, der für die Installierung unserer Maschinen geeignet
ist, solch einer ist sonst nirgends im Lande zu finden ... ein schöner Wasserfall, gutes
Wohnhaus"). Brief vom 12. Nov. 181O aus Limoux. -muß wohl 1811 heißen -)
Er bestellt 8 Sortimente, die dort in Betrieb gesetzt werden sollen. Mit denen, für die er
Aufträge angenommen hat, macht das 30 Sortimente aus, die in 6 Wochen geliefert werden müssen, unter Vertragsstrafe von 6000 frs im Falle des Verzuges. Er kontrahiert immer zu einem Preis von 13.000 frs pro Sortiment, aufgestellt und in Betrieb genommen,
oder 12.000 frs abgenommen in Lüttich. Die Hälfte des Preises war zahlbar bei Inbetriebnahme, die andere Hälfte sechs Monate später.
In seinem folgenden Brief, vom 15. November, bringt er den Sieg. Obwohl er von sich
sagt, daß er dieses umherziehenden Lebens müde sei, spürt man, daß er zufrieden ist.
"Ich habe, Gott sei Dank, die Vorhaben unserer ängstlichen Kollegen vereitelt ... Wir flüsterten in das Ohr eines mißtrauischen alten Fabrikanten, daß 32 Satz Ende Februar in
Betrieb sein würden und 16 Satz Ende Januar, daß wir zum halben Preis spinnen würden
für die kleinen Hersteller, so daß alle Maschinen, die von Pferden angetrieben würden und
die nicht von uns hergestellt worden sind, ganz abgesehen von der Qualität, unwirtschaftlich werden würden. Douglas hat vier Satz zurücknehmen müssen, Spineux ist ruiniert. Sie
bieten jetzt ihre Maschinen mit einem Jahreskredit zu 6000 frs an, und doch will sie keiner
haben. Collier kann nicht arbeiten."
24

Ist es nicht so, daß man aus diesen Sätzen erkennt, den Mann der Tat und des Kampfes,
das Ferment, dessen Bestimmung es ist, umzukrempeln, aufzuwirbeln und die sozialen
Verhältnisse zu verändern? (wird fortgesetzt.) "
Soweit E. Maheim, eine Fortsetzung ist mir bisher nicht bekannt
1813
William Cockerill, der ehemalige Schreiner aus Higher-lane, Haslingden, mag mit einiger
Befriedigung die Verzweigung seines sich weithin erstreckenden industriellen Imperiums
betrachtet haben. Nach der Anhäufung eines ganz beträchtlichen Vermögens zog sich
William Cockerill im Jahre 1813 aus dem Familiengeschäft zurück. Dieses erfolgte nach
der Doppelhochzeit seiner Söhne James und John am 4. 9. 1813 in Aachen, mit zwei
Schwestern, den Töchtern von Philipp Heinrich Pastor, dem Besitzer großer Wollspinnereien in Aachen und Burtscheid.
William Cockerill zog mit seiner Frau nach Spa, wo ihnen das "Grand Hôtel" (heute das
Rathaus der Stadt) und das "Château Marteau" gehörte. Dort starb im "Grand Hôtel" am
07. Juni 1823 seine Frau, Elisabeth, geb. Charles und wurde auf dem dortigen Friedhof in
der Grabkapelle Cockerill beigesetzt.
Alte Fotos zeigen noch die Grabkapelle der Cockerills von 1819 - 1904, sowie die Grabkapelle auf dem Gemeindefriedhof in Spa 1904 - 1938.
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Abb. 7 Elisabeth Cockerill, geb. Charles
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Ein Reisepaß, ausgestellt in Lüttich am 2. Januar 1808, für eine Geschäftsreise nach
Hamburg, beschreibt den Mechaniker William Cockerill:
Im Alter von
51 Jahren
Größe 1 Meter
63 Zentimeter
Haare blond
Stirn ....hoch
Augenbrauen
blond
Augen grau
Nase groß
Mund mittel
Bart
Kinn rund
Gesicht oval
Haut
Besondere
Merkmale

Abb. 8

Reisepaß von William Cockerill, 1808
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Nach Woodcock24 war William Cockerill erwähnt
1819 Ende 1819 in Spa
1820 September 1820 in Haslingden
1821 Oktober 1821 in Haslingden (vorher in Spa)
1824 August 1824 in Brüssel (vorher in Haslingden)
1831 November 1831 in Aachen
William Cockerill erlebte noch, daß sein Sohn John der führende Geist des größten und
leistungsfähigsten Eisenwerkes und Maschinenbauunternehmens in Belgien wurde. Er
starb in Berensberg bei Aachen im Jahre 1832, dem Landgut seines Sohnes James. 25

Abb. 9

Wappen von William Cockerill

Wappen "George William Cockerell" - (hiermit ist sicherlich William Cockerill sen. gemeint)
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