PREISAUSSCHREIBEN
on:
Ablrennenund einsenden

KreisverwoltungDinsloken- Abt. Kreiskul

K e n n s td u d e i n e H e i m o t ?
Hat der Leser sich bis hierher an dem bunten strauß heimatkundlicher
AbhandlErgen, humorvoller u,ndernsierErzählungen erfreut, so soll ihm
zum guten schluß einmal in der Form eines silbenrätsels auf den Zahn
gefühlt werden. Er soll sich selbst einmal prüfen, ob er seine Heimat mit
ihren Bauerschaften, Gemarkungen, Bächen und Hügeln kennt. Wenn
er das Rätsel'richtig lösen konnte und nebenbei GIück hat, wird er für
seine Mühe belohnt. Der Verlag hat für die ersten hundert ausgelosten
richtigen Einsendungen 100 Buchpreise ausgesetzt.Am Preisausschreiben kann sich jeder Käufer des Heimatkalenders beteiligen; er muß
sich jedoch zur Einsendung des nebenstehendabgedruckten Gutscheines
bedienen.
Letzter Einsendetermin ist der 1. Februar 1950. Die anschrift lautet:
Kreisverwaltung Dinslaken, Abt. Kulturamt.

KA[.ENDERPRE
[SA['SS€HREIBEil
loutet:
Der Rötselspruch

Sitbenrötsel
a - a - al - bach - bach - ber - berg - bruch - bruch - büh de - de * den- der- dins
e - em - ep - feld - fels frei - ge - gel- ger - ger - hardt - hei - hiei - ho - hö -. i jagd - ka - ka - ken - la - licht - löh - momm - nal
ne - nen- nie -ping
rhein - ri - rot - scher - schenschlä - stei - ter - tes - teu - treib - ven - vels - ver.
Aus vorstehenden silben sind 20 wörter zu bilden, deren Anfangsbuchstaben, von oben nach unten gelesen, einen beherzigenswerten watrlspruch ergeben.
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Die Wörter bedeuten:

, . . i ,r:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gehört zu Walsum.
Heimatgebiet.
Ort im Kreis Dinslaken.
Ort im l{reis Dinslaken.
Fließt durch den Kreis.
Gehört zu Dinslaken.
Gemarkung an der Straße Dinslaken-Kirchhellen.
B. Stacheln tragender fnsektenfresser.
9. Kleiner Wasserlauf.
10. Gemarkung beim Kürbaum.
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11. Hügelkette.
12. Höchste Erhebung im Kreise.
13. Gemarkung beim Bärenkamp.
14. Ort im Kreise Dinslaken.
15. Dicke Brocken im Hünxer Wald.
16. BIüht in der Schwarzen Heide
1?. Im Sommer von Tausenden besucht.
18. Fließt in den Rhein.
19. Forsthaus in der Sträterei.
20. Findet im Wald und auf der Heide
statt.

Nome des Einsenders'

Beruft..

Wohnung:

Stroße:
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