
Da erfuhr die günstige Entwicklung der Gesellschaft eine jähe Unterbrechung. In der
Nacht vom 24. zum 25; Juli 1887 flog infolge einer Explosion die gesamte mit Gichtgas
geheizte Dampfkesselanlage des Hochofenwerks aus nie geklärter Ursache in die Luft.
Es waren zehn Tote und Hunderte Verletzte zu beklagen. Meier sah ein Trümmerfeld
vor sich. Nicht eine Minute konnte aber dies seine Pläne stören. Ehe das Jahr 1887 zur
Neige ging, stand die Friedenshütte verjüngt, verbessert und erweitert wieder im Voll-
betrieb. Rastlos trieb Meier die Ausgestaltung dieses Werkes weiter. Ein Siemens-Martin-
werk entstand und die Hochöfen erstanden neu in vergrößerten Abmessungen und ver-
sehen mit den modernsten Begichtungs- und Gasfanganlagen. Die Walzwerksanlagen
wurden erweitert, die Kokereien wurden umgebaut und mit Teerdestillation und Benzol-
fabrik ausgestattet, ein Hammerwerk und ein Radreifenwalzwerk wurde errichtet und
Schließlich. krönte die Inbetriebsetzung eines Blockwalzwerkes Meiers Bemühen, die Frie-
denshütte zum modernsten Werk Oberschlesiens zu machen.

Nur die Wärme- und. Kraftwirtschaft mußte noch verbessert werden. Vor allem die
völlige Aufnützung des Gichtgasüberschusses ließ Meier keine Ruhe, Nie hatte ihn seit
der großen Katastrophe der Gedanke verlassen, die dem Gichtgas inhewohnende Energie
direkt zur Kraftgewinnung heranzuziehen. Am 4. 1. 1899 kamen zwei Gichtgasmotoren
— die ersten in Oberschlesien — in Betrieb. Zwei weitere standen knapp vor der In-
betriebnahme. Nun hoffte Meier, die Früchte seiner jahrelangen ruh- und rastlosen. Ar-
beit noch eine Weile in. beschaulicher Tätigkeit zu genießen. Da griff der Tod. nach diesem
Unermüdlichen. Am 8. Januar 1899 sank er in dem Augenblick, in dem er sein Tages-
pensum begann, .von einem Herzschlag getroffen, entseelt in den Stuhl vor seinem
Arbeitstisch.

Was er in einem Zeitraum von kaum 18 Jahren geschaffen hatte, bezeichneten Be-
rufene als eine hüttenmännische Großtat. So war es selbstverständlich, daß nur er, als
1894 in Oberschlesien ein Zweigverein des Vereins Deutscher Eisenhüttenleute sich bil-
dete, für den Vorsitz desselben in Frage kam. Auch in dieser Eigenschaft offenbarte sich
sein großes Organisationstalent. Binnen kurzer Zeit umfaßte die „Eisenhütte Oberschle-
sien“ fast alle Fachgenossen in Oberschlesien. Anregende Vorträge und lebhafte Wechsel-
reden in den Versammlungen derselben lockten zahlreiche Teilnehmer an.

Zum Dank für sein verdienstvolles Wirken, besonders für sein kraftvolles Eintreten,
wenn es galt,wichtige Interessen .des heimischen Eisenwesens wahrzunehmen, errichteten
ihm die oberschlesischen Fachgenossen ein Denkmal. Kein besserer Platz zu seiner Auf-
stellung konnte gewählt werden, als der Haupteingang zur Friedenshütte. Täglich strö-
men tausende Arbeiter an dem Denkmal vorbei. Rauch umhüllt es, und der Feuerschein
der benachbarten Hochöfen strahlt über die bronzene Büste, Ein packendes Bild, so wie
es das lebenssprühende Wesen Eduard Meiers liebte. Karl Tanzer
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Herbert ‘Kalicinski Präsident derInternationalen Polizei-Association!
chem Ansehen Herr Kalicinski die Deutsche
Sektion geführt hat. .
Herr Kalicinski wird sein hohes Amt bis
zum vierten IPA-Kongreß bekleiden, der
nach dreijährigem Turnus 1964 in Blackpool
(England) stattfinden wird. Dem in Stutt-
gart neugewählten Präsidium des Interna-
tionalen Exekutivbüros der IPA gehören
weiter an als: erster Vizepräsident der
Chief Superintendent von New Scotland
Yard, W. C. F. Best, London, und als zwei-
ter Vizepräsident CID-Inspektor M. Sep-
penwolde, Amsterdam, Der Gründer der
IPA, Sergeant Arthur Troop, Lincolnshire

Mitte September 1961 wählten in Stuttgart
die Delegierten des 3. Weltkongresses der
Internationalen-Polizei-Association + zum

Präsidenten einen Deutschen, den Ltd.-Po-
lizeidirektor des Pol.-Institus Hiltrup/West-
falen, unseren Landsmann Herbert Kalicin-
ski, den Präsidenten der Deutschen Sektion,
die er selber 1955 begründete,
Wir beglückwünschen unseren Landsmann,
der lange Jahre in. Gleiwitz und Beuthen
eine bekannte Persönlichkeit der Polizei
war, zu dieser Ehre. Seine Wahl zeigt das
hohe Vertrauen, das er bei der internatio-
nalen Polizei genießt und beweist, zu wel-
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