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1873. Er verheiratete sich dann im August 1875
zum zweiten Male und zwar mit Henriette Wein-
rich, Tochter des Ministerial-Repositars Weinrich
zu -Kassel, in dessen Haus, ebenso wie im Engel-
hardt'schen er als Jüngling verkehrt hatte. Dieser
Ehe entsprossen keine Kinder. Die zweite Gattin
starb am 7. Dezember 1915, während Stölzels
Sohn mit seiner Batterie in den russischen Wäl
dern von aller Post abgeschnitten war. Der ein
zige Sohn seines Sohnes fiel im Kampfe fürs
Vaterland.

Für uns Hessen und insbesondere für uns
Kasseler mögen noch die über Hessen und nament
lich über Kassel verfaßten oder dafür besonders
interessanten Schriften zusammengestellt werden.
Erwähnung haben schon gefunden für Hessen „Das
Handbuch für Zivilrecht und Zivilprozeß", sowie
der Aufsatz über, den ,,Resoluteid" und „Die
0 p 6 ri 8 novi nuntiatio als Keim der Hanauer
Ganggerichte" von 1910. Diesen sind anzuschließen
eine in der Deutschen Juristenzeitung vom 8. Ja
nuar 1863 veröffentlichte „Übersicht über die kur
hessische Rechtsentwickelung", ein Aufsatz betitelt
„Nochmals die Memoiren des Landgrafen Karl"
in der Allg. Zeitung vom 14. Juni 1866, „Ge
schichtliches über den Wein- und Branntweinschank
in Kurhessen" in Hildebrandts Jahrbüchern, Jahr
gang 7, die „Geschichte der Stadt Liebenau" in
der Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte
und Landeskunde N. F. Band '1, „Die Umgestal
tung der Anwaltsverhältnisse im Bezirk Kassel"
in Hinschius Zeitschrift für Rechtspflege, Bd. 2,
„Studierende in den Jahren 1368—1600 aus dem
Kurfürstentum Hessen" in der Zeitschrift' des Ver
eins für hessische Geschichte und Landeskunde 1875,
Supplementband, „Das Fideikommiß des hessi
schen Kurhauses" in Hirths Annalen 1871, „Neues
über die Doppelehe Philipps des Großmütigen"
in der Mlg. Zeitung vom 19. und 30. Mai 1880,
„Schutz offener Fenster nach kurhessischem Recht"
in den Kurhess. Mitteilungen 1891. Für Kassel
aber sind außer den schon oben erwähnten Schrif
ten (Kasseler Stadtrechnungen von 1488—1553 in
der Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte
und Landeskunde 3. Supplementband 1868 und
„über , die älteste Anlage von Kassel" in derselben
Zeitschrift N. F. Band 5) weiter zu nennen: „Ein
Stück Kasseler Häuser- und Familiengeschichte",
daselbst N. F. Band 4, „Bürgermeister und Rat
der Stadt Kassel",, daselbst N. F. Band 5 (beide
Aufsätze von 1873), „Wippermanns Doktorjubi

läum betreffend" in der Nationalzeitung vom
23. April 1906, „Vom Hornaffen zum Maul
affen" im „Tag" Nr. 160 von 1912 und in „Hes
senland" Nr. 18—19 von 1912, „Das Kasseler
Gerichtsbuch von 1505/6", bei Guttenberg zu Ber
lin erschienen 1913, „Zur ältesten Anlage von
Kassel" in Seeligers historischen Vierteljahrschrift
2 von 1914. II.

Besonders muß noch hervorgehoben werden, daß
ein bedeutungsvolles Werk Stölzels über die Ge
schichte Kassels zwar von der Hand des Verfassers
vollendet, aber noch im Druck bei Franz Vahlen

" in Berlin befindlich ist, das aber hoffentlich noch
in biefem Jahre ausgegeben wird. Es führt den
Titel „Ein Karolinger Königshof in
tausendjähriger Entwicklung"; Stölzel
sucht darin den Anfang der Geschichte Kassels
klarzustellen, indem er die Entwicklung des Baues,
der jetzt als Packhof bezeichnet wird und nahe
der Fuldabrücke am linken Ufer des Flusses liegt,
durch die Jahrhunderte hindurch verfolgt. Diese
Arbeit, die wir als Stölzels Schwanengesang be
zeichnen können, wird jedenfalls für die Geschichte
von Kassel von hervorragender Bedeutung sein.

Daß Stölzel die Ereignisse der letzten Jahre
schwer empfand, bedarf keiner Bemerkung. Dazu
gesellte sich ein zunehmendes körperliches Leiden,
dem er am 19. April d. Js., fast 88 Jahre alt,
erlag. An seiner Bahre standen seine beiden
Töchter, die beide an Senatspräsidenten am Kam
mergericht verheiratet sind, und sein Sohn, Ge
heimer Oberregierungsrat im Ministerium des
Innern Dr. Otto Stölzel, der sich ebenfalls bereits
in anerkennenswerter Weise auf dem Gebiet der
Fachliteratur hervorgetan hat. Mit den Kindern
trauern alle, die das Glück hatten, den Verewigl-
ten näher kennen zu lernen oder gar ihm näher
stehen zu dürfen. Holtze trifft das Rechte, wenn
er sagt: „Ein an Ehren und Erfolgen, aber auch
an Arbeit reiches Leben hat seinen Abschluß ge
funden. Möge das Andenken des Mannes mit
dem eisernen Fleiß und dem weichen Herzen noch
in langer Zukunft ebenso segensreich fortwirken,
wie er im Leben Unzähligen zum Segen gewirkt
hat." Und freudig stimmen wir dem Reichsanzeiger
zu, wenn dieser in einem Nachruf auf Stölzel
sagt: „Sein Lebenswerk als Beamter und Rechts
gelehrter stellt ihn in die Reihe der ausgezeich
neten Männer, denen ein ehrendes und dauerndes
Gedenken stets gesichert ist."


