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Gebrauchsanweisung Für „Knödelfresser“ Nr. 7580
1. Öffnen Sie die Rückwand des Uhrenkastens und entfernen Sie vorsichtig das Papier
welches unter der Tonfeder an der Rückwand liegt.
2. Die Ketten sind mit einem Draht und einer Tüte eingewickelt. Entfernen Sie beides.
3. Das Gummiband um die geschnitzten Figur vorsichtig entfernen.
4. Die Uhr kann nun an dem gewünschten Platz mit einer ausreichend großen Schraube
. (oder Nagel) aufgehängt werden.
5. Sollte der Mund des Knödelfressers offen bleiben, kann dieser von Hand geschlossen
weden.
6. Der Pendel wird an dem Draht (Teilpendel) welcher unten am Uhrenkasten herrausschaut,
und die Gewichte in die Kettenhaken eingehängt. Die Uhr sollte gerade hängen, so daß
das TICK-TACK des Pendels gleichmäßig zu hören ist.
7. Sollte der „Knödel“ am Anfang hängen bleiben, kann mit dem Finger etwas nachgeholfen,
oder am rechten Gewicht etwas gezogen werden. Es ist möglich, das dieser Vorgang die
ersten paar Tage wiederholt werden muß.
8. Zur Einregulierung der Ganggenauichkeit den Pendel aushängen.
Geht die Uhr vor - die geschnitzte Pendelscheibe nach unten verschieben.
Geht die Uhr nach - die geschnitzte Pendelscheibe nach oben verschieben.
Diesen Vorgang so lange widerholen bis die Uhr genau geht.
9. Unter dem Uhrenkasten beﬁndet sich die Schlagabschaltung. (Schwarzer Ring)
Bei nach unten gezogenem Ring läuft und schlägt die Uhr.

Direction For „Dumpling-eater“ No. 7580
1. Open the back of the clock-case and remove carefully the paper from the wire (gong) at the
back of the clock-case.
2. Remove the bag and the wire, holding the chains together on the bottom of the clock-case.
3. Remove the elastic carefully from the carved ﬁgur.
4. Attach the pendulum into the metal hook, which extends from the slit in the bottom of the
clock-case and attach one weight to each of the two hooks at the end of the chains.
5. Hang the clock at the place you want with a screw or a nail big enough.
If the mouth of the Dumpling-eater keeps open, klose it by hand.
Tilt the clock very slightly right or left until you can hear an even TICK-TACK.
6. If the clock gains - push the carved disc on the penulum down.
If the clock is loosiong time - push the carved disc of the pendulum up.
Remove the pendulum from the hook bevore doing this.
7. The stop - stroke lever is under the bottom of the clock-case.
If you pull the lever down, the clock will run and chime.
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