
1883 

festsrhrift 
aus Anlaß des 

f ünfunözwanzigsten Jahrestages 
der fabrikmäfiigen Herstellung uon Uhren 

durch 

Schlenker fl Kienzle 
frühere Firma Johs. Schlenker 

5rhwenningen a. n. 

1908 

©
 w

w
w

.u
hr

en
lit

er
at

ur
.d

e

Dies ist ein Auszug aus einem Fachbuch, 
welches Sie hier erwerben können: 

www.uhrenliteratur.de



Christian Schlenker. 

und rhristian, die militärisch str1mg 

erzogen wurden, brachten durch ihren 

fleif3 und ihre 6eschirnlichkeit das 

Geschäft des Vaters recht vorwärts. 

Es wurden nun auch bessere Uhren, 

sogenannte „mef3gespindelte l Z- und 

Z4- Stünder" erzeugt. mehrere Ge

sellen und tehrlinge wurden bl'

schäftigt , die beiden älteren Söhne 

verhausil'rten die im Sommer ange

fertigten Uhren dl'n Winter über im 

sogenannten „ Uhren land", wie man 

es früher allgemein hieß. Ein gutes 
Erhard Schlenker. 

Absaßgebiet war Österreich und besonders Böhmen, wo die Brüder in Prag eine Diederlage errichtet 
hatten, um von dort aus auf Traggestelll'n, den sogenannten „Krößen", die Uhren von Dorf zu Dorf, 
von Stadt zu Stadt zu trogen. Das beschwerliche Hausieren wurde mit vergröf3ertl'm Umsaß ein
gestellt und nu r noch die messen und märkte in Böhmen, mähren und Schlesien besucht. 

Der jüngere Bruder rh ristian war ausschließlich zu Hause tätig; er war an der Werkbank an 
der Spiße seiner Arbeiter, erzeugte also die Uhren und besorgte deren Versand. nachdem der älteste 

1 . K icmzle, 
Inhaber öer Firma. 

c 0 ·) 

r. 1. Schlen Rer. 
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Komotou 1888. •• 
Bruder im )ohre 1854 noch Amerika ausgewandert war, arbeiteten die beiden anderen Brüder bis zum 

Jahre 1864, dem Todesjahre ihres Vaters, für Rechnung der ganzen Familie rüstig weiter. Sie 

beschäftigten noch eine größere Zahl von Heimarbeitern in der ganzen Umgegend, denen sie die Roh
waren mit nach Hause gaben, um von ihnen ·die fertigen Uhrwerke wieder zu erhalten. 

Der ältere Bruder Erhard, welcher sich nicht verheiratete, errichtete Verkaufsstellen, wie in 

Prag und Wien , die sich noch und noch zu selbständigen Geschäften entwickelten, und besuchte die 
Uhrmacher in den größeren Städten. Prag war ihm zur zweiten Hei mat geworden, hier star·b er auch 

im Jahre 1882 und wurde dort beerdigt. Er war mehr Kaufmann als Handwerker gewesen, sprach 

mehrere Sprachen und ihm ist es großenteils zu verdanken, daß die österreichisch-ungarische ffionorchie 

für den Schwarzwälder Uhrenhandel ein wertvolles Absoßgebiet wurde. )edes Frühjahr, wenn die 

Schwalben wieder kamen, kam auch der „Onkel Schlenker", wie er von den Schwenningern genannt 

wurde, in seine schwäbische Heimat, von seinen Verwandten und Freunden immer sehnsüchtig erwartet. 

Komotau 19 08. 

c 0 ·) 
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Er war ein Original, nahm 

selbst bei der Arbeit den 

typischen Zylinderhut nicht 

uom Kopf und verstand 

es, uon seinen Reisen gut 

und viel zu erzählen. 

Das Geschäft hatte 

sich ziemlich ausgedehnt 

und nahm anfangs der 

70 er Jahre schon eine 

angesehene Stellung in 

der Uhrenbranche ein. 

Äußere Umstände brach

ten es jedoch mit sich, 

daß ein Jahrzehnt das 

Geschäft sich nicht mehr S mwennlngen. musl er zlmmer. 

vergrößern konnte und auf einem toten Punkt angelangt war. Andere Uhrmacher im Schwarzwald 
hatten schon begonnen, mit Hilfe von ffiaschinen Bestandteile in größeren ffiassen herzustellen, die 
nicht allein präziser und gleichmäßiger ausfielen als die von Hand verfertigten, sondern auch billiger 
waren. So war die Firma Johs. Schlenker nicht mehr in der tage, auf die Dauer konkurrenzfähig 
zu bleiben, und es mußte eine Änderung von Grund aus eintreten. 

Am 18. April 1883 übergab nun der Vater rhristian Schlenker seinem Sohne Karl Johannes 
und seinem Schwiegersohn Jakob Kienzle das Geschäft, und waren jeijt zwei geschäftskundige junge 
Leute beisammen, die es auch verstanden, mit den altbewährten und soliden Grundsäßen das Unter
nehmen weiterzuführen und dasselbe nach modernen Ideen auszubauen. Von diesem Tage an dotiert 

Smwennlnocn. Expeditions· K ontor. 

die fabrikmäßige Herstel

lung von Uhren der 

früheren Firma Johannes 

Schlenker. 

r. J. Schlenker hatte 

nach dem Besuche der 

Realschule seine Vorbil

dung im elterlimen Hause 

und auf der Kirchheimer 

Handelsschule erhalten 

und war schon, bevor sich 

sein Vater vom Geschäft 

zurümzog, zu Hause tlltig 

gewesen. Sein um zwei 

Jahre älterer Schwager 

J. Kienzle, der Sohn eines 
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Jubiläums-Ausgabe 1883/1908 

Gesamt-Arbeiterzahl 

1700 

Komotau. 

Tagesproduktion 

= 5000 Uhren = 

Höchste Auszeichnungen: Goldene Medaillen ·· Staatspreise 

Schlenker & Kienzle •• •• 
Inh.: J. Kienzle 0 0 0 

Schwenningen a. N. 
württ. Schwarzwald 

TELEGRAMM-ADRESSE: KIENZLE SCHWENNINGENNECKAR :: TELEPHON No. 4 
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Schreibtischuhren, X boule. 
(eyless Office Watches · Montre boule pour bureau 

Reloj-bola para escritorio. 

No. 1087 . 

.... „„ •. „. _ ._,„._„_. __ „ ···-

Höhe - Hauteur - Altura 8 cm, 
Height 31/4 inches. 

No. 1088. 

Höhe - Hauteur - Altura 9 cm, 
Height 31/'! inches. 

Gehäuse aus geschliffenem Glas mit vernickelter Metallfassung. 
Cut glass case with nickelled bezel. 
Boule en cristal taille avec carrure en meta! nickele. 
Bola de cristal tallado con carrura de metal niquelado. 

Elfenbeinzifferblatt - lvory dial - Cadran ivoire - Esfera marfil. 

Nipp-Ührchen. 5 

f ancy clocks Pendulettes Miniatures 
Relojes miniaturas. 

Empire No. 1089. 

t-löhe - t-lauteur - Altura 10112 cm, 
rlcight 4 inches. 

Kunstgussgehäuse in Altsilber- oder 
Altkupferfärbung - Art cast case, 
antic silvcr or copper imitation -
ßoite en fonte artistique, couleur 
vieil argen! ou vieux cuivre -
Caja artistica de hierro colado, 
color plata vieja 6 cobre viejo. 

Athene No. 1090. 

Höhe -· Hauteur - Altura 14 cm, 
Height 51/ 2 inches. 

feines getriebenes Metallgehäus<.', 
Altsilber. 

Embassed metal case, antic silver. 
ßoite en metal fin embouti, couleur 

vieil argent. 
Caja de metal troquelado, color plata 

vieja. 

ff. Emailzifferblatt a bosses - Enamel dial relief figures - Cadran email 
it bosses - Esfera de esmalte de relievc. 

1 Tag Gehwerk - 1 day time - 30 heures simple - 30 horas marcha sola. 

100 Stck. Netto ca. 25 kg, ßnittn ca. 37 kg, 
c:1. O.OS\I cb111. 

100 Stck. Netto ca. 35 kg, Bru tto ca . 50 kg, 
ca. 0.090 cbm. 

100 Stck. Netto ca. 34 kg, ßnitlo ca. 43 kg, 100 Stck. Netto ca. 18 kg, Bnatlo ca. 30 kg , 
c;i. 0.055 ebn1. c:1. 0.123 cbm. 

Einstell-Uhren für Billards. 
Billard room clocks Contröleurs de temps pour Salles de Billards 

Registradores del tiempo para Salas de Billares. 

Nur mittelst Schlüssel einstellbar. 

Can be set by a key only. 

lmpossibil ite absolue de deplacer les aiguilles 
sans l'aide de Ja clef speciale. 

Imposibilidad absoluta de tocar las saetas 
sin ayuda de Ja llave. 

No. 98 und 99. 

(6) 

Für den Billardsaal unerlässlich. 

No Billard room should be wilhout one. 

Article de premiere utilite pour toute salle 
de billards. 

Atiiculo de primera necesidad para salas de 
billares. 

No. 98 Holzrahmc Nussbau m poliert oder Eiche matt, Durchmesser 16 cm, oder No. 99 Metallrahme vernickelt, Durchmesser 12 cm . 
Elfenbeinzifferblatt mit Goldmittelstück. 

No. 98 Oak or polished walnut frame, Diameter 61/2 inches, or smaller No. 98 Cadrc en bois noyer poli ou chene mal, Diametre 16 cm, 
No. 99 in nickelled brass frame, Diameter 41 1~ inches, ivory <lial, gilt centrc. No. 99 en mctal nickcle, Diametre 12 cm, cadran ivoire, centre dorc. 

No. 98 Marco de madera nogal pulido 6 roble male, Diamctro 16 cm, 
No. 99 de meta! niquelado, Diametro 12 cm, esfera marfil con ccntro dorado. 

No. 98 100 Stck. Netto ca. 391 '2 kg, Brutto ca. 55 kg, ~· 0.210 cbm. 
n 99 100 " 25 " 35 n '1 0.100 11 
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24 Anker-Uhren. 
Lever clocks. - Mouvements a echappement circulaire. - Relojes con escape a volante. 

T . 1 N 1567 Standard Ulmia No. 1569. np ex o. • Gehwerk No. 1568, Wecker No. 1568W. 

t-löhe - t-lauteur - Allura 21112 cm, 
Height 81/2 inches. 

Zinkgehäuse vernickelt oder verkupfert, 
oder Messinggehäuse vernickelt, gelb oder 
verkupfert - Zinc case nickelled or 
coppered, or brass case nickelled, g ilt or 
coppered -'Bolteen zinc nickele ou cuivrc 
ou laiton nickele, jaune ou cuivre - Caja 
de zinc niquelado 6 cobrizo, 6 de lat611 

niquelado, color de lat6n 6 cobrizo. 
1 Tag Wecker, sehr laut, klein Werk -
1 day alarm, very loud (2 hammersstriking 
011 3 bells), small movement - 30 heures 
reveil 1 tres fort, petit mouvement -
30 horas despertador, muy fuerte, movi-

miento pequeno. 
100 Stck. Nelto ca. 58 kg, 

Brutto ca. 90 kg, ca. 0.250 cbm. 

Dido No. 1902. 

liöhe - Hauteur -- J\ltura 22 cm, 
Heighl 83/ 4 inches. 

Messinggehäuse vernickelt, Elfenbeinzifferblatt mit Goldmittel -
ßrass case nickelled, ivory dial with gilt centre - Boite en laiton 
nickele, cadran ivoire avec centre dore - Caja de laton niquelado, 

esfera marfil con centro dorado. 
1 Tag Wecker gross Werk „Vice Versa" - 1 day alann !arge 
movement „ Vice Versa" - 30 heures reveil g rand monvement 
„Vice Versa" - 30 horas desperlador movimiento grande 

„Vice Versa" 
1 Tag Schlag - Rechenwerk, D. R. P. No. 125 605 - 1 day 
improved rack striking movement - 30 henres sonnerie a riiteau 

brevetc - 30 horas soneria con sicrra Patent K. 
48 Stck. Netto ca. 39 kg. Brutto ca. 65 kg, 

ca. 0.41 O cbm. 

l löhe - Hauteur - Altnra 39 cm -- Height 151/ 2 inches. 
Vernickeltes Knnstgussgestcll mit Schankelfignr - Artislic casting case nickelled with swi nging figure - Fa~ade 
en fonte artistique nickele avec figure ocsillante - Marco de hicrro colado niquelado con figura balanceadose. 

No. 1568 1 Tag Gehwerk - 1 day time - 30 heures simple - 30 horas marcha sola. 
No. 1568 w l Tag Wecker - 1 day alann - 30 heures reveil - 30 horas COll despcrlador. 

No. 1568 48 Stck. Netto ca. 39 kg, Brutto ca. 65 kg, ca. 0.430 cb111 . 
No. 1568W 48 Stck. Netto ca. 44 kg, ßrulto ca. 70 kg, ca. 0.430 cbm. 

Oberon No. 1903. 

Höhe - Hauteur - Altura J81/2 cm, Höhe - Haute11r - Altura 18 '/2 c111, Höhe - Hauteur - Altura 181/2 cm, 
Height 71/ 2 inches. 1-!eigh t 71/2 inches. Height 71/2 i11ches. 

Metallgehäuse vernickelt mit Facetteglas-Fassade Metallgehäuse vernickelt mit vergoldeter Messing· J\lessinggehäuse vernickelt oder gelb mit Facette-
und vergoldeter Messingtüre. fassade und Tiire. glas-Fassade und Olastiire, sichtbares Werk -

Metal case nickelled with bevelled glass front Metal case nickelled with gilt brass front a11d Urass case nickelled or gilt with bevelled glass 
and gilt brass door. cloor. front and glass door; visible escapement - Boite 

Boite en metal nickele avec fa~adc en verre Boite en meta! nickele avec fa~de et porte en en laiton nickele ou jaune avec fa1;ade en verre 
biseaute et porte en laiton dore. lailon dorc. biseauteet portc cn verre ordinaire; echappement 

Caja de 111etal niquelado con frentc de cristal Caja de meta! niquelado con frente y puerta visible ·- Caja de lat6n niquelaclo 6 amarillo 
biselado y puerta de lat6n dorado. de lat6n dorados. con frente de cristal biselaclo y puerta de cristal 

A) 1 Tag Wecker - 1 day alann - 30 !teures rt!veil - 30 horas clespertador. ordinario. 
B) 1 „ Schlag - Rechenwerk, D. R. P. No. 125 605 - 1 day improved rack slriking movemenl - 30 heures sonnerie a ri1teau brevete - 30 horas 

soneria con sierra Patent 1(. 
C) 11 Wecker und Schlag - 1 dl!y alarm and strike - 30 heures rcvcil et sonnerie - 30 horas despertador y- soneria. 
Da) Musikwecker Iod. II airs - 1 day alann with music 1or11 airs - 30 heures reveil ft musique 1 Oll II airs - 30 horas desperlador 1111'1sica 1 6 2 tocatas. 
Eb) „ stiind l. Musik 1 od. 11 airs - 1 day music every hour 1 or II airs - 30 heures mus ique ii !'heure 10 11 II a irs - 30 horascon mt'lsica cada hora 1 6 2 tocatas. 

100 Stck. Wecker Netto ca. 74 kg, Brutto ca. 11 0 kg \ c·i 0 300 cbm 
100 Musikwecker 11 11 90 11 11 125 11 ) '· • • 
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Runduhren. 35 

Dials. Cadres. Cuadros. 
Vls-a-vls No. 914, Ooppelzeigerwerkuhr. 

Polierle Holzrahmen Nussbaum, Schwarz oder Eiche, Glaszifferblatt auf 
der Vorder- und Riickseite, mit und ohne Glasliinette - Polished walnut 
frame, or oak or black, glass d ials in front and back, with or without 
bezels - Cadres en bois poli noyer, noir ou chcnc, cadran en verre aux 
deux culcs, sa11s on avec lunetle - Caja de nogal pulido, negro o roble 

con dos cuaclros y esferas de cristal. 
Extra starke 8 Tag Geh- oder Schlagwerke massiv - Strong solid 8 day 
time or strike movements - Mouvements forts massifs 8 jours sans ou a sonnerie Maquinas fuertes 8 dias sin 6 con soneria. 
Ganzer Durchmesser - Total 7.ifferblattd11rch111esser - Diamcler 
diameter Diametre total - or dials - Diametre du cadran -

Dhimetro total. Di:imetro de las esferas. 
611 

- 26 cm JOl/4 inches 6" 16 cm 61/4 inches 
7" 29 111/:! 7" 19 71/2 
8" 32 12:114 8" - 2 Jl'2 „ = 81/2 
911 37 143f.1 9" - 24If'!. 98/4 

10" 42 16"/4 10" 27 103/4 
11" 45 17Y4 11 " 291f.!. 1 P1/ 4 
12" 47 18'1/4 12" - 321/:! 13 
14" 52 W l/,1 14" 38 15 
16" 60 24 16" 43 17 
18" -= 70 // 21:1/4 18" - 49 191/2 

ohne Ola,reif 12 _ 12• • „ 70 • • • 130 • • 0.730 " { 

12 Stck. 9• Nelto ca. 40 kjt, llru1to C3. SO kg, ca . 0.420 chm. 

12 • H" • • S5 • • • 150 • 0.610 " 

Admiral No. 918. 

Poliertes Nussbaumgehäuse - Polishcd walnut casc - Boite en noyer 
poli - Caja de nogal pulido. 

Gehäusedurchmesser - Diameter of Zirferblattdurchmesser - Diameter 
case - Diametre de la boite or clial - Diametre du cadran -

Diametro total. Diametro de la esfera. 
411 = 15 cm = 6 inches 4" = 11 cm = 41/2 inches 
5" = 18 IJ = 71/, // 5" = 131/2 " = 51/2 
6" = 23 11 = 91/4 U 6" = 16 tt = 6'/, 11 

8" = 28 " = 11 " 8" = 211/2 " = 81/2 " 
4" 1 oder 8 Tag Gehwerk - 1 or 8 day time - 30 heures ou 8 jours 
simple - 30 horas 6 8 dias marcha sola - 5, 6 und 8" t oder 8 Tag 
Oeh- oder Schlagwerk - 1 or 8 day time or strike - 30 heures ou 8 jours 

sans ou a sonnerie - 30 horas 6 8 dias sin 6 con soneria. 
24 Stck. 4• Netto ca. 19•11 kg, l\rulto eo . 40 kg, C3. 0.110 cbm. 
24 •. (>• „ .. 2fl „ „ .. 50 .• „ 0.270 ,. 
24 „ i;• „ 40 . • 70 „ „ 0.350 " 

Berlin No. 905. 

Gepresste Messingrahme, Glasblatt oder Alabasterblatt mit und ohne 
Emailzahlen - Embossed brass fra me, glass dial or opal dial with figures 
painted on or raised cnamcl fi gures - Monture en cuivre ja1111e estampe, 
caclran verre ou catlran :1lbf1trc avec ou sans chiffrcs d'cmail - Caja 
de lat6n amarillo estampado, csfcra de cristal 6 de alabastro con 6 sin 

cifras de esmalte. 

Ganzer Durchmesser Total Zifferblattd urchmcsscr- Diameter 
diameter - Diametrc total - of dial - Diametre du cadran -

Diametro total. Di:imetro de las esferas. 
7" = 31 1/2 cm 121/ 2 inches 7" = 19 cm = 7''2 inches 
811 = 35 „ = 14 8" = 211/ 2 = 81h 
911 = 39 15 9" - 24 1/2 II = 93/4 

10" = 421/2 17 10" = 27 = 103/ 4 

12" = 46 1s11, 1211 = 321;! = 13 
14 Tag Geh- oder Schlagwerk massiv - solid 14 day time or strike mo
vements - Mouvements 15 jours sans ou a sonnerie - Maquinas 15 dias 

sin 6 con soneriä. 
24 Stck. 1• Ndto ca. 42 kg, Brutto ca . 70 kg, eo. 0.310 clnn. 
24 ,, 9• ., 52 „ „ 95 „ ,. 0.400 ,. 
l 2 lt J 2H n 30 q H 93 " " 0.450 H 

Nelson No. 921. 

Vernickeltes oder gelbes Messinggehäuse - Brass casc nickelled or yellow 

- Boite en laiton jaune ou nickcle - Caja de laton amarillo o niquelado. 
Durchmesser - Diametre - Diametro 31 cm, Diameter 1211z inches. 

Tag Geh- oder Schlagwerk - 1 day time or strike - 30 heures sans 
ou a sonnerie - 30 horas sin 6 con soneria. 

24 Stck. Ncho eo. 2S kg, Brutto ca. 50 kg, ca. 0.310 cbm. 
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52 

53
/4" Regulateu re, 43 cm Pendellänge, 15 cm Zifferblait-Durchmesser, Glasseiten. 

Regulators large size, pendulum 17 inches, dial ":>3/4 inches, Olass sides - Regulateurs 5%" grand modele, balancier 43 cm, cadran 15 cm, 

verres aux cötes - Reguladores 53/.i" tamano grande, pendola 43 cm, esfera 15 cm, cristalcs a los lados. 

No. 2500. 

Höhe - Hauteur - Altura 108 cm, 

Meight 43 inches. 

No. 2501. 

Höhe - Hauteur - Altura 105 cm, 

Height 42 inches. 

Nussbaum ganz poliert oder Nussbaum matt mit polier!en Teilen. 

Walm1t all polished or parts polished and part dead. 

Noyer poli uni ou noyer mat avec parties polies. 

Nogal pulido liso 6 nogal mate con toques pulidos. 

No. 2502. 

Höhe - Hauteur - Altura 108 cm, 

Height 43 inches. 

Emailzifferblatt - Cadran d'email - Esfera de esmal!e 15 cm - fnamel dial 5tl/4 incltes. 

14 Tag Geh- oder Schlagwerk - 14 day time or strike - 15 jours sans ou a sonnerie - 15 dias sin 6 con soneria. 

12 Stck. Netto ca. 96 kg, Brnlto ca. 150 kg, ca. 0.$30 cbm. 
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77 

Salon-Uhren (Freischwinger), 43 cm Pendellänge, 7" Zifferblatt. 

Pendulum-Wall-Clocks, pcnd11h1111 17 inches, dial 1112 inchcs - Tab leaux ä ba la nciers visibles, balancicr 43 c111, cadran 1s112 cm -

Carteles a pendola vi sib le, pendola 43 cm, esfera 1 81/~ cm. 

No. 835. 

llöhe - Hauteur - Altura 110 cm 
Height 44 inches. 

No. 836. 

Höhe - Hauteur - Altura 107 cm 

Height 423/4 inc;hes. 

Nussbaum malt mit Glanz oder Eiche matt. 

Walnnt dead polished or dead oak. 

Noyer mat avec parties polies 0 11 chene mal. 

Nogal male con toques pulidos 6 roblc male. 

No. 837. 

Höhe - Hauteur - Allura 109 cm 

Height 43•/2 inches. 

Elfenbeinzifferblatt, Goldmittelstück - Cadran ivoirc, centre dore - Esfera marfil con centro dorado 1s112 cm -

lvory dial, gilt centre 7'/2 inches. 

14 Tag Geh- oder Schlagwerk - 14 day time or strike - 15 jours sans ou a sonnerie - 15 dias sin o con soneria. 

6 Stck. Netto cn. 50 kg, Brutto ca. 87 kg, 0.49-0 cbm. 
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8" Gewicht- Regulateure, 64 c 111 rendcllängc, 01assciten. 

Weight regu lators 8 i nch., pendulum 251 
2 inch., glass sides - Regu lateurs ä p oids 8", balancier 6-! cm, ''errcs aux cötes -

Regu ladores a pesas 8 11
, pendola 64 c111, cristalcs a los lados. 

No. 380. 

Höhe - Hautenr - J\ltura 164 c111, 
Hcight 65 1/~ inchcs. 

Höhe - Hauteur - Altura 159 cm, 
Height 631/2 inehcs. 

Nussbaum ganz poliert oder Nussbaum 111att mit Glanz. 
Walnut all polished or parl polishcd ancl part dead. 
Noyer poli uni ou noyer mat avec par!ies polics. 
Nogal pulido liso 6 nogal mate con toques pulidos. 

No. 38 1. 

Höhe - Hauteur - J\ltura 164 c111, 
Height 651/ 2 inches. 

8" weisses Email- oder Elfcnbei11-Celluloidzifferblatt - White enamel or ivory ccll. dial - Cadran d'email blanc 0 11 de cell1ilo'ide ivoire -
Esfera de esmalte blanco 6 de celuloide marfil 20•/~ cm - 8 inches. 

8 Tag Oeh- oder Schlagwerk - 8 day time or strike - 8 jours sans ou A sonnerie - 8 dias sin 6 con soneria. 

105 

6 Rcgulau:ure Neuo ca. 93 kg, Brutto ca . 165 kg} 1 110 b 6 Regnlateure Netto ca. 83 kg. Brutto ca. 155 kg } 1 070 b 6 Rrgulateure Netto ca. 93 kg, Brutto ca . 165 kg } 1 110 b 
12 Oe•'ichtc „ „ IS .• „ „ 25 „ ca. · c 111

• 12 Gewichte „ „ 18 ., „ „ 25 „ ca. · c 111
• 12 Cewichte .. .. 18 .. .. „ 25 „ ca. · c m. 
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130 Kuckuck-Uhren. 
Cuckoo clocks - Horioges coucdu - Relojes cuco. 

No. 529. 

Höhe - Hauteur - Altura 50 cm 
Height 20 inches. 

No. 545. 

Höhe ·-· Hauteur - Aitura 54 cm 
Height 2Jlf2 inches. 

No. 530. 

Höhe - Hauteur - Altura 53 cm 
Height 21 inches. 

Geschnitztes Holzgehäuse -- Carved wood - Bois sculpte - Madera tallada. 

24 Skk. Netto ca. 65 kg, Brutto ca: 125 kg, ca. 0.820 cbm. 

No. 523. 

Höhe - Hauteur - Altura 63 cm 
Height 25 inches. 

No. 546. 

Höhe -- Hauteur - Altura 90 cm 
Height 36 inches. 

No. 524. 

Höhe - Hauteur - Altura 55 cm 
Height 22 inches. 

Geschnitztes Holzgehäuse - Carved wood - Bois sculpte - Madera tallada. 

1 Tag Schlagwerk mit Kuckuck, Oewichtzug. 1 Tag Schlagwerk mit Kuckuck, Federzug. 8 Tag Schlagwerk mit Kuckuck, Federzug -- 1 day strike, 
cuckoo with weights. 1 day strike, cuckoo with springs. 8 day strike, cuckoo with springs - 30 heures a poids sonnerie et coucou. 30 heures 
a ressort sonnerie et coucou. 8 jours a ressort sonnerie et coucou - 30 horas a pesas soneria y cuco. 30 horas a muelle soneria y cuco. 8 dias 

a muelle soneria y cuco. 

12 Stck. Netto ca. 45 kg, Brutto ca. 80 kg, ca. 0.670 cbm. 12 Stck. Netto ca. 90 kg, Brutto ca. 145 kg, ca. 0.980 cbm. 12 Stck. Netto ca. 43 kg, Brutto ca. 78 kg, ca. 0.670 cbm. 
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