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Volljährigkeit mit 18 Jahren anwendbar gewesen
sein würde, nicht aber aus seinen Sohn. Das Ober
gericht mußte dem zustimmen und, so peinlich es
ihm auch war, von seinem Landesherrn eine solche
Einrede vorgeschützt zu sehen, die Klage abweisen.
Der zweite Fall ereignete sich 1868. Damals ging
der vielbeklagte sogenannte Gesetzgebungswolken
bruch von Berlin aus über Kurhessen nieder. Auch
unsre erst seit 1. Januar 1864 in Kraft befind
lichen Gesetze über die Gerichtsverfassung und den
Zivil- und Strafprozeß mußten weichen, obwohl
sie aus einem den modernen Zeitansprüchen bei
weitem mehr entsprechenden Standpunkte standen,
als die weit älteren preußischen; sie wurden zu
gunsten von Bestimmungen, die den altpreußischen
nachgebildet waren, beseitigt, denn man konnte sich
doch beim besten Willen in Berlin nicht denken,
daß in dem so sehr als rückständig angesehenen
Knrhessen gute Gesetze, ja sogar solche in Gültig
keit feiest, die besser als die preußischen sein
könnten. Nur eine Bestimmung enthielt die Zivil
prozeßordnung, die sehr anerkennenswert war und
sich auch sehr gut bewährt hat, nämlich die über
den sogenannten Resoluteid. In Kurhessen durfte
eine Eidesleistung nur nach Erschöpfung aller
anderen Beweismittel und nur durch einen mit
der Berufung anfechtbaren Bescheid angeordnet
werden, nach den neuxn Bestimmungen sollte über
einzelne an sich klar liegende Streitpunkte, auch
ohne erst alle übrigen Beweismittel zu erschöpfen,
durch einen nur durch eine Verfügung, ein Re
solut, aufzuerlegenden Eid für sich entschieden
werden können. Dies wollte den althessischen Rich
tern und Rechtsanwälten durchaus nicht in den
Kopf; Stölzel, damals Kreisrichter in Kassel,
war der einzige, der diesen Gedanken richtig er
faßte und uns 1868 dann durch einen Artikel
in einer in Kassel erscheinenden juristischen Zeit
schrift darüber aufklärtet

Stölzel war also 1853 kurhessischer Obergerichts
referendar geworden, 1860 wurde er zum Assessor
am Stadtgericht, 1862 zum Obergerichtsassessor
in Kassel ernannt. Es mag hier bemerkt werden,
daß in Kurhessen der Assessor an einem Gericht
etwas anderes bedeutete, als ein preußischer Ge
richtsassessor. Es bedeutete einen an Dienstalter,
Rang und Gehalt geringeren Richter. Im No
vember 1867 wurde Stölzel-zum Kreisrichter und
1869 zum Kreisgerichtsrat ernannt. Hier wurde
Kreisgerichtsdirektor Consbruch sein Vorgesetzter,
den Stölzel hoch verehrte, der diese Verehrung
aber auch Stölzel gegenüber mit wärmstem Inter
esse für diesen erwiderte. Stölzel hat sich vor
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zugsweise aus dem Gebiet des Zivilrechts be
tätigt, für Strafsachen hatte er weniger Inter
esse. Neben seiner Tätigkeit bei den Gerichten
hat er damals auch einzelne jüngere Juristen auf
die Staatsprüfung vorbereitet, zu denen der Ver
fasser dieses Aufsatzes sich in dankbarer Erinne
rung rechnen darf. Daß Stölzel sich am geistigen
Leben Kassels eifrig beteiligte, bedarf keiner Be
merkung. Auch in Freundeskreisen war er hoch
geschätzt, wie er sich denn auch als befähigter
Schauspieler beim Liebhabertheater erwies.

Im März 1867 hatte er einen schweren Thyphus-
fall zu überstehen, konnte aber schon in den
letzten vier Monaten desselben Jahres eine größere
Reise nach Italien unternehmen, deren Erinne
rungen ihm vielfach Stoff zu Aufsätzen in Zeit
schriften boten.

Im Jahre 1860 verheiratete er sich mit A it u et
Engelhard, Tochter des Obergerichtsdirektors
Engelhard und Enkelin des Geheimen Kriegsrats
Philipp Engelhard und dessen Ehegattin Philippine,
geb. Gatterer, über die jüngsthin in diesen Blättern
ausführlich berichtet ist. Hierdurch wurde er
Schwager unseres unvergeßlichen Oberbibliothekars
vr. Karl Bernhardt. In die genannten Jahre fällt
auch das erste Auftreten Stölzels als Verfasser
hervorragender Bücher. Als sein Erstlingswerk
müssen wir das von ihm in Gesellschaft mit seinem
Freunde, dem als Landgerichtspräsidenten zu Hanau
verstorbenen Louis Koppen, herausgegebene
„Handbuch des kurhessischen Zivil- und Zivilprozeß
rechts" erwähnen, das 1860 in 2 Bänden fertig
vorlag und ein unentbehrliches Hilfsbuch für alle
kurhessischen Juristen wurde, auf deren Schreibtisch
es nicht fehlen durftet Daran schloß sich neben
zahlreichen kleinereil Aufsätzen auf den verschie
densten Gebieten des im damaligen. Kurhessen gül
tigen römischen Rechts das wertvolle 1865 er
schienene Werk „Die Lehre voll der operis novi
nuntiatio". Auch die Geschichte der Stadt Kassel
zog Stölzel in den Bereich seiner Forschungen
und als deren Früchte veröffentlichte er z. B.
1871 „Die Kasseler Stadtrechnungen von 1468
bis 1553" als drittes Supplement der Zeitschrift
des Vereins für hessische Geschichte und Landes
kunde und 1874 in der Zeitschrift des Vereins
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r i ch K o p p, ein Angehöriger der durch so viele hervor
ragende Glieder ausgezeichneten Familie Kopp, hatte
1796 ein „Handbuch der hessen-kasselschen Landesver
fassung und Rechte in alphabetischer Ordnung" heraus
zugeben begonnen, das später von W i t t i ch fortge
setzt, zwar im ganzen 7 Bände erreichte, aber doch
nur bis zum Artikel „Rauchtabak" gelangt war. Dies
Buch wurde durch das oben erwähnte Handbuch vervoll
ständigt und zeitgemäß umgearbeitet.


