
Mitteilungsblatt der Gemeinde Berkheim Nummer 20  |  Seite 16

Wir bleiben daheim – aber langweilig wird uns nicht!
Hier kommt der 8. Teil von unserem Gemeinde-Quiz

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Sie haben hoffentlich schon alle Quizfragen der letzten Woche gelöst, denn hier kommen schon die nächs-
ten Fragen. Wenn Sie die Antwort nicht auswendig wissen, dann helfen Ihnen wieder die beiden Bände                                                 
unserer „Haus- und Hofgeschichten der Gemeinde Berkheim“. Hier finden Sie die Antwort auf jede der fol-            
genden Fragen.

Wir verlängern unser Quiz und damit auch den Einsendeschluss! Der Einsendeschluss ist nun am 15. Juni 2020                
(Antworten aller Wochen bitte bündeln, mit Namen und Adresse versehen und in den Rathausbriefkasten wer-
fen). Wir verlosen dann unter allen Einsendungen Gutscheine für Berkheimer Betriebe – so haben wir nicht nur 
eine schöne Freizeitbeschäftigung gehabt, sondern können auch noch etwas Gutes für unsere Betriebe tun.

Gemeinde-Quiz Teil 8

1) Bei welchem Haus in Bonlanden ist der Ostgiebel durch Gesimse gegliedert? 

2) An welchem genauen Datum brannte die Berkheimer Pfarrkirche bis auf die Grundmauern ab? 

3) In welche drei Orte führten ab 1816 die Bittgänge in der Bittwoche für die Pfarrei Berkheim? 

4) Wie heißen die heutigen Besitzer des früheren Widdumgutes in Illerbachen? 

5) Wie hieß die letzte Waagmeisterin in Eichenberg?

6) In welchem Jahr wurde in Eichenberg der erste Löschteich (Wassergrube) für die Feuerwehr angelegt und wie wurde 

 er später genannt und wozu wurde er verwendet?  

7) Wie hieß der Erbauer des Gasthauses „zum Ochsen“ in Berkheim mit vollem Namen und in welchem Jahr ist es 

 erbaut worden?   

8) In welchem Jahr wurde die Dampfmolkereigenossenschaft in Berkheim gegründet, wie hieß der 1. Vorstand und was 

 war im Obergeschoss der Molkerei untergebracht?   

9) In welchem Jahr wurde die heutige Grundschule mit Turn- und Festhalle in Berkheim eingeweiht ?   

10) In welchem Jahr wurde die Gemeinschaftsgefrieranlage in Eichenberg erbaut?    

11) Wie hieß die erste bekannte Wirtin auf dem Gasthaus „zur Krone“ in Illerbachen?   

12) In welchem Jahr wurden in Illerbachen die Krautländer angelegt und wo befanden sie sich?  

13) In welchem Jahr wurde das erste Pfarrhaus des Klosters Bonlanden erbaut und wo stand es?    

14) Aus welcher Zeit stammt der Flurname „Tanzberg“ in Bonlanden und wozu diente er?  

15) Wie heißt der heutige Besitzer des Hofgutes auf dessen Anwesen Wandscherben eines Topfes aus vorgeschichtlicher 

 Zeit gefunden wurden?    

Teilnehmerdaten: 

Name:       Adresse:


