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Das größte private Uhrenmuseum Deutschlands ist in Recke-Püttenbeck

Jeder Mensch sammelt wohl irgendetwas. Bereits kleine Kinder haben 

großen Spaß beim Sammeln von unterschiedlichsten Gegenständen. Wer 

wüsste nicht davon zu erzählen, wie die eigenen Kinder bei einem Sonn-

tagsspaziergang im Wald immer gerne Stöcke sammelten. Manchmal wa-

ren sie so groß, dass die kleinen Abenteurer sie erst gar nicht tragen 

konnten. Vor allen Dingen, meinten die Sprößlinge, dass die Stöcke un-

bedingt mit nach Hause genommen werden mussten. Spätestens nach 

zwei Tagen waren die Fundstücke aus dem Wald nicht mehr interessant. 

Waren die Kinder älter sammelten sie gerne weitere Teile ihres Lieblings-

spielzeug. Das konnten bunte Spielzeugautos, kuschelige Stofftiere oder 

schicke Puppen sein. Ein Genug gab es nicht. So sammelte sich in den 

Kinderzimmern immer mehr an. Die Bitte von Eltern, doch einmal aufzu-

räumen, auszusortieren und sich von Stücken zu trennen, wurde lautstark

zurück gewiesen.

Vielleicht erkennen wir Erwachsenen uns in diesem Verhalten von Kin-

dern wieder. Auch wir interessieren uns für Dinge, die uns besonders gut

gefallen. Dann stellen wir sie ins Regal, auf ein Fensterbrett oder in eine

Vitrine und erfreuen uns daran. Im Laufe der Zeit gesellen sich mehr und

mehr schöne Dinge dazu. Dann kommt der Zeitpunkt, wo man anfängt 

gezielt nach ähnlichen oder noch schöneren oder größeren Stücken zu su-

chen. In diesem Moment ist der Sammler geboren. 
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Sammeln muss mit Leiden-

schaft geschehen.

Es ist erstaunlich, was Leu-

te alles sammeln. Aus dem

eigenen Bekanntenkreis

kennt fast jeder Jemanden,

der etwas mit Leidenschaft

sammelt. Dabei gibt es

nichts, was man nicht sam-

meln kann. Ich denke an

alte Bücher, alte Spielzeug-

autos, besondere Flaschen,

Münzen, Bierdeckel und

Puppen, Tassen, Vasen, al-

tes Werkzeug oder Finger-

hüte und... und… und. 

Wir beiden haben heute ei-

nen Mann kennengelernt,

der vor gut 20 Jahren an-

gefangen hat Uhren zu

sammeln. Es ist Rolf Stall

aus Recke, Püttenbeck.

Hier wohnt er in seinem

Einfamilienhaus mit an-

grenzender Garage und Ne-

bengebäude. Neben der

Eingangstür einer ehemaligen Einliegerwohnung fällt gleich eine riesige 

Holzuhr auf. Sie ähnelt einer übergroßen Kuckucksuhr. In der Tür erwar-

tet uns schon der leidenschaftliche Uhrensammler. Gerade haben wir die 

Türschwelle überschritten, schon schlagen uns die unterschiedlichsten 

Glockenschläge der unzähligen Stand- und Wanduhren entgegen. Während

unseres gut einstündigen Besuches hört dieses Glockenschlagen nicht auf.
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Der Eingang zum Uhrenmuseum in Recke



Aus irgendeiner Ecke meldet sich fortwäh-

rend der Stundenschlag einer oder mehrerer

Glocken. 

Vom Instrumentenbauer zum Uhrensammler

Rolf Stall übte den Beruf des Instrumenten-

bauers aus. Eine tückische Krankheit und ein

Unfall führten in die frühe Verrentung. Sich

damals hinzusetzen und Nichts zu tun, das

war nicht sein Ding. Sein Interesse für alte,

feinmechanische Instrumente, führt ihn hin

und wieder zu Trödelmärkten. Irgendwann

hat ihn auf einem dieser Märkte der „Samm-

lerblitz“ getroffen. Er hielt eine Uhr in der

Hand, von der der Händler nicht wusste,

welch` kostbares Stück er dort anbot. Rolf

Stall kaufte die Uhr. Und beim nächsten

Trödelmarkt……. und beim nächsten Trödel-

markt …….und beim nächsten Trödelmarkt,

man ahnt es schon: Eine Uhr kam zur ande-

ren. Es wurden immer mehr. Heute sind es,

der Sammler mag es kaum sagen, tatsächlich

unglaubliche 6500 Uhren, die er in seinem

Museum verwahrt. 

Zu Beginn seiner Sammlertätigkeit reichten

die Schränke und Wände des Wohnzimmers

gerade aus, um alle Uhren unterzubringen.

Als es immer mehr wurden, war das mit ei-

nigen Problemen verbunden. Bei ihm

herrschte Raummangel. In der eigenen Woh-

nung noch mehr Uhren unterzubringen, das

wollte auch seine Familie nicht. 
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Eine Wanduhr mit langem Me-
tallpendel



Als einige Jahre später, als die Einliegerwohnung frei wurde, lagerte er 

seine Sammlung hierhin aus. Jetzt konnte er seinen alten Traum verwirk-

lichen und sich ein eigenes, richtiges Museum einrichten. 

Das alte Schlafzimmer, das Wohnzimmer, der Flur und die Küche sind 

jetzt sein Museum. In allen Räumen ticken und tacken jetzt die unter-

schiedlichsten Uhren. Überall an den Wänden hängen sie in reich 

verzierten Holzkästen. Andere Uhrengehäuse sind aus Metall. An den 

blank polierten Metallge-

häusen aus Messing und

Kupfer sieht man, dass die-

se Schmuckstücke schön

gepflegt sind. In unzähligen

Vitrinen sind die kostbar

verzierten Porzellanuhren

untergebracht. Hier ver-

stauben sie nicht so

schnell. Der Zeitaufwand für das immer wieder mal notwendige Abstau-

ben und Putzen sei doch recht hoch. „Aber es muss sein, die Ausstel-

lungsstücke sollen ja auch schön aussehen. Erst dann kann man sich rich-

tig daran freuen“, so Rolf Stall. Wir können uns gar nicht satt sehen an 

den vielen Ausstellungsstücken. Zu jeder Uhr kann Rolf Stall eine Ge-

schichte erzählen. Gerne schildert er besondere Begebenheiten auf den 

Trödel- oder Antikmärkten. Hat er dort eine besonders kostbare Uhr ent-

deckt, gibt er sich dem Verkäufer gegenüber gerne unwissend. Im Gegen-

satz zu den Verkäufern, weiss er sehr wohl wie wertvoll das Stück ist. 

Auf diese Art und Weise hat er schon einige kostbare Uhren entdeckt. 

Gerne erinnert er sich an den Kauf einer Taschenuhr mit einer Kette dar-

an. Das Uhrwerk war defekt. Wegen dieses Mangels verlangte der Ver-

käufer nur einige Euro. Der unwissende Verkäufer hatte übersehen und 

nicht erkannt, dass die Kette aus purem Silber war. Ein Schnäppchen für 

den Uhrenfachmann. Stolz ist der Sammler auch auf eine sehr seltene 

Schreibtischuhr, die einem ausgewählten Vertretern des Politbüro der 

ehemaligen DDR gehörte. Davon hat es nur 23 Stück gegeben.
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Zusätzliches Gehäuse für Taschenuhren



Mehrere hohe Angebote für diese Uhr hat Herr Stall immer abgelehnt. 

Wir sind völlig ungläubig, als wir hören, was bestimmte alte Uhren heute

wert sind. Als Beispiel nennt er die Tierfiguren aus Porzellan, in die die 

Uhren eingearbeitet sind. Diese

Uhren mit Löwe, Tiger, Panther

oder Elefant, waren in den Nach-

kriegsjahren der Hauptpreis bei

den Kirmesverlosungen. „Ihr Wert

war damals“, so der heutige stolze

Besitzer, „nur Pfennigskram. Heute

werden schon ca. 800 Euro dafür

bezahlt“. Aber verkaufen würde er

keine dieser Uhren. Natürlich dür-

fen in so einer Sammlung die typi-

schen Kuckucksuhren nicht fehlen.

Davon hängen viele unterschiedli-

che Typen an den Wänden. Wir

gehen weiter durch die Räume

und lassen uns besonders schöne

und auffällige Exemplare erklären.

Er zeigt auf die klobige Stempel-

uhr aus der alten Recker Molkerei

von Felix Wierlemann. Er kennt

natürlich die Geschichte dieser frü-

heren Arbeitszeitkontrolle aus der

späteren Eisfabrik Sonobub. Ein

Stück daneben zeigt er auf eine

Wanduhr mit einem sog. „Kuh-

schwanzpendel“. Sie stammt aus dem Beginn des 19. Jahrhunderts. Aus 

einer der vielen Schubladen holt er mehre rundliche Metallbehältnisse. 

Sie sind etwas größer als eine Taschenuhr und haben einen durchsichti-

gem Deckel. „Hier drin“, so Rolf Stall, „haben früher die Bauern ihre 

Taschenuhren bei der Feldarbeit vor Verschmutzung geschützt“. 
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Ein Schnäppchen vom Trödelmarkt, die 
Uhr mit der Silberkette



Taschenuhren hatten ihre Blütezeit vor den 1920er Jahren. Als die Arm-

banduhren kleiner und schon recht passabel zu tragen waren, verdrängt-

en diese die Taschenuhren. 

Natürlich gehören Uhren aus der hiesigen Bergbauregion dazu. Da sind 

die Uhren zu den verschiedensten Dienstjubiläen bei der Preußag. 

Weil sein Museum in all` den Jahren bekannt geworden ist, kommen öf-

ters Leute zu ihm und bringen Uhren aus Nachlässen oder aus Zufallsfun-

den. Die Besitzer haben selbst dafür keine Verwendung und übergeben 

sie dann lieber dem Museum. Inzwischen repariert er auch alte Uhren. 

Und hier kommt nun sein Sohn mit ins Spiel. Der ist gelernter Uhrma-

cher. Der Vater hat seinen Sohn mit dem Sammlervirus angesteckt. Dieser

werde das Museum weiterführen. Geplant ist eine räumliche Erweiterung.

Darüber sei er ganz besonders froh.
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Eine Spieluhr mit Musik und Tanz; in der Mitte das Ziffernblatt der eingebauten Uhr



Die größte Uhr, wenn man so will, ist in einem der Fußböden eingear-

beitet. Es ist ein Mosaik. Ein geschickter Fliesenleger hat aus kleinen 

Fliesenstückchen ein großes Zifferblatt mit Zeiger verlegt. Es ist ein wah-

res Kunstwerk.  

„Das Sammeln“, so Rolf Stall, „hat immer Spaß gemacht“. Das Handeln 

mit den Verkäufern sei manchmal schon recht aufreibend gewesen. Am 

Ende aber habe sich bei ihm immer eine große Zufriedenheit breit ge-

macht, dann, wenn er eine Uhr tatsächlich in den Händen gehalten habe.

Vor allem auch dann, wenn er sie für einen guten Preis bekommen habe.

Ein bisschen stolz sei er auch, wenn er nach vielen Jahren feststellen 

könne, dass eine seiner Uhren deutlich im Wert gestiegen ist. 

Bei der Frage nach dem Wert seiner Sammlung gerät er ins nachdenkli-

che Schmunzeln. Das könne er nicht sagen. Das sei auch nicht wichtig. 
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Eine Auswahl von Kuckucksuhren darf in der Sammlung natürlich nicht fehlen 



Dankbar und hoch zufrieden sei er, dass sein Sohn seine Leidenschaft mit

ihm teile und das Museum weiterführen werde. 

Er selbst habe von der

ersten Stunde an, im-

mer Freude an seinem

Hobby gehabt. Noch

heute könne er sich auf

einen Stuhl in seine

Sammlung setzten und

sich die vielen Schätze

nur ansehen und sich

daran erfreuen. 

Da stört es auch nicht,

dass er hin und wieder

all` seine Uhren aufzie-

hen muss, damit sie

einmal durchlaufen. 

„Das muss sein, wie beim Menschen, denn Bewegung tut Not“, sagt der 

zufriedene Sammler. 

Wir haben uns ganz herzlich bei Herrn Rolf Stall bedankt, dass er uns 

durch sein Museum geführt hat. 

Am Ende wünschten wir ihm Gesundheit und viel Erfolg mit seinem 

Museum.

Den Leserinnen und Lesern dieses Lese-Briefes 

wünschen wir weiterhin eine gute Zeit.

Lizenz:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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Eine Uhr mit großem Pendel in Form einer Monstranz
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