
Die Kämmerer von Worms genannt von Dalberg sind eine bedeutende Niederadels-
familie gewesen. In den sieben Jahrhunderten ihrer Familiengeschichte haben sie es
mehrfach geschafft in der Germania sacra einen Fürstenrang zu bekleiden. Wodurch
aber sticht eine Niederadelsfamilie letztlich in ihrer Bedeutung aus der Masse anderer
Geschlechter der Reichsritterschaft heraus und was macht sie einzigartig? Eine derartig
generationenübergreifende Betrachtung jongliert notwendigerweise immer mit »Licht
und Schatten«; und im Falle der Dalberger ist es überwiegend ein gewinnendes Licht,
von dem man berichten kann, ja sogar ein besonderer Glanz.
Vorliegendes Buch interessiert sich für diesen Glanz der Kämmerer von Worms ge-
nannt von Dalberg, denen ihr 1653 erlangter Reichsfreiherrenstand offensichtlich ge-
nügte. Sie zeichneten sich durch ein besonderes Privileg aus, das der Familie am Über-
gang vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit verbrieft worden war, das Vorrecht auf den
Ersten Ritterschlag anläßlich einer in Rom stattfindenden Kaiserkrönung. Erst nach
dem 30jährigen Krieg machte die Familie von diesem Privileg auch wirklich Gebrauch
und erfuhr auf seiner Basis später sogar die einzigartige Beförderung zu »Ersten Erb-
rittern des Heiligen Römischen Reiches«. Nur ihnen wurde dieser Titel zuteil, und
hierüber erhielten sie sogar wertvolle »Gedächtniskleinodien« anläßlich der Krönungen
seit 1742 bis zum Untergang des Alten Reiches verliehen.
Erstmalig werden die teilweise erhalten gebliebenen Abzeichen der besonderen Fami-
lienwürde der Kämmerer von Worms genannt (resp. Freiherren) von Dalberg im Kon-
text vorgestellt – eingebettet in eine besondere Familiengeschichte und mit Stamm-
tafeln, die in jahrzehntelanger intensiver Forschung erarbeitet worden sind.
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Das Stadtarchiv Worms freut sich, das reife Werk zweier passionierter Dalberg-
Forscher als Druckveröffentlichung vorzulegen. Dr. Jana Bisová (Datschitz/CZ) und
Dr. Franz Stephan Pelgen (Nierstein) haben ihre Forschungen über den Dalberger
Erste-Ritterschlag und die besondere Familienwürde der Kämmerer von Worms
genannt von Dalberg ausgearbeitet. Es ist eine ganz besondere Familiengeschichte
geworden, die vollständig aus Quellen gearbeitet ist, viel Neues und Überraschendes
vorweisen und wahre „Schätze“ präsentieren kann − teilweise nie gezeigt bislang.
Von besonderem Wert sind die enthaltenen neuen Stammtafeln der Familie!
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