Liebe Mösbacherinnen und Mösbacher,
wieder einmal hat sich Matt Miller aus Amerika mit der Ahnenforschung beschäftigt. Wie Sie
wissen, hat Matt Miller ein Buch über den Stammbaum der Familie „Panther“ aus Mösbach
geschrieben, in dem alle Vorfahren aufgeführt und vielfach mit Fotos belegt sind. Er selbst sowie
Mike Panther, der uns vor 2 Jahren mit seiner Frau Mary besuchte, stammen aus dieser Familie.
Diesmal hat sich Matt Miller mit der Ahnenforschung von Ludwig Doll beschäftigt, der mit
Josefine Panther verheiratet war und deshalb auch den Stammbaum von „Panther“
beinhaltet. Er ist dabei noch eine Generation weiter gegangen und hat so auch den Stammbaum
meines Vaters Helmut Doll erstellt, dem Sohn von Ludwig Doll. Da er bei der Ahnenforschung
feststellte, dass die Heimatorte der Vorfahren von Ludwig Doll lediglich Mösbach und Ulm waren,
war klar, dass er für viele Familien in Mösbach von großem Interesse sein könnte. Matt Miller
möchte deshalb diesen Stammbaum uns Mösbachern zur Verfügung stellen. Damit dies möglich ist,
habe ich den Stammbaum auf unsere Homepage unter www.moesbach.de unter der Rubrik
Auswanderer Amerika/ Aktuelles eingestellt. Dort können Sie ihn gerne „studieren“. Der
Stammbaum geht bis in die 8. Generation zurück, so dass es leider nicht möglich ist, ihn aufgrund
der Größe abzudrucken. Einen Ausdruck in der Größe 60 cm x 120 cm mit dem gesamten
Stammbaum kann in der Ortsverwaltung eingesehen werden. Gerne machen wir auch Kopien von
Ausschnitten dieses Stammbaums. Außerdem kann der Stammbaum insgesamt oder in
Ausschnitten bei Thomas Keller, phocus Bilderwelt im Scheck-in-Center in Achern, bestellt
werden. Herr Keller verfügt über die Druckvorlage. Ich freue mich über diesen wertvollen
Einsatz für Mösbach, der uns auch mit Amerika näher verbindet. Eine großartige Sache!

Am vergangenen Wochenende fanden die IVV Wandertage in Mösbach statt. Über 1200
Wanderer erkundeten die ausgewiesenen Strecken und wurden von den Mitgliedern unserer
„Wanderfreunde Mösbach e.V.“ betreut. Dafür möchte ich mich bei allen Beteiligten ganz herzlich
bedanken. Es war wieder einmal beste Werbung für unser Dorf und unsere Landschaft!
Herzlichst
Ihre Ortsvorsteherin

Sonja Schuchter

