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Internettipp 

Eine wirklich runde Sache 

Man tritt sie mit Füßen. Im besten Fall straft man sie mit Nichtachtung, im schlimmeren entreißt 
man sie ihrem angestammten Platz, verkauft sie und lässt sie einschmelzen. Und bei hohen 
Staatsbesuchen werden sie verschweißt – die Rede ist von Gullideckeln. 

Hans-Gerd Pfister aus Stuttgart sammelt Bilder von Gullideckeln aus 
aller Welt und bietet sie im Internet auf gulliversum.de zum 
Anschauen an. Der Innenarchitekt ist angetan von der Vielfalt dieser 
Abdeckungen. Dabei fing alles ganz harmlos an: In Antigua 
fotografierte er einen Deckel als Startmotiv für die Urlaubsdias. 
Einmal den Blick nach unten gerichtet, kam er von diesen meist 
runden Platten nicht mehr los. Mittlerweile hat er einen festen Stamm 
von Gleichgesinnten, die ihm Gullideckel-Bilder zusenden. 

So bietet die Seite gulliversum.de schon rund 1000 Deckel. Einen 
mag Hans-Gerd Pfister  besonders: Der Deckel liegt in Flein bei 
Heilbronn und zeigt das Ortswappen, den "Veit im Häfele".  Auf der 
Webseite finden sich aber noch viele weitere Deckel aus dem Land: 
Esslingen, Lörrach, Mannheim und Baden-Baden zum Beispiel sind 

gleich mehrfach vertreten. Baden-Württemberg bietet viel für die Freunde von Gullideckeln, 
sagt der Autor. Und verrät uns auch, dass in Gemmrigheim noch so mancher Schatz im Boden 
liegt, der auf seiner Webseite noch nicht abgebildet ist. Sie können aber auch gern in die Ferne 
schweifen und sich zum Beispiel außergewöhnliche Deckel im Jemen ansehen.  

Sagt man Kindern eigentlich heute noch "Guck, wohin du läufst"? Für das Entdecken schöner 
Gullideckel wäre das ein wirklich guter Rat. 

 
Ein wunderschöner 

Gullideckel in 
Barcelona (mit 

freundlicher 
Genehmigung von 
Hans-Gerd Pfister) 

Mehr zum Thema im WWW: 
Das Gulliversum  
Gullideckel aus aller Welt 
http://www.gulliversum.de
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