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Es gibt zwei Gruppen von Oldtimerfahrern

Die Mitglieder der ersten 
Gruppe sind Opfer einer Primär-
infektion. Symptomatisch sind 
der plötzliche Drang, Oldtimer-
messen zu besuchen, eine 
 ausgeprägte Zuneigung zu 
 alten, knatternden Motoren, 
eine unerklärbare Vorliebe für 
den Geruch von vernarbtem 
 Leder und heissem Öl, gefolgt 
vom starken Drang nach Besitz.

Nach der mühseligen Restaurierung von 

Altmetall sitzen sie endlich am Steuer ihres 

eigenen Oldtimers und sind sehr, sehr 

glücklich. Nicht therapierbar. 

Die zweite Gruppe ist auf verzweifelter Su-

che nach alternativen Anlagemöglichkeiten 

fündig geworden. Nach demütiger Erdul-

dung der räuberischen Moral von Geldins-

tituten und der erbärmlichen Zinslage trotz 

hoher Gewinne, investieren sie jetzt risiko-

frei* in rare, edle Automobile anstelle der 

trügerischen Aktien. Fortan geniessen sie 

die Aussicht auf sichere Gewinne mit 

Spass faktor, leben beschwerdenfrei und 

sind sehr, sehr glücklich. Ihr Verhalten ist 

infektiös. (*Nur wenn passend versichert.)

Beiden Gruppen ist der Instinkt für klug 

 gewählte Investitionen gemeinsam und die 

Freude, in Gesellschaft von Gleichgesinn-

ten einem aussergewöhnlich erfüllenden 

Hobby mit Stil zu frönen, die andere Gruppe 

bedingungslos zu akzeptieren, wertvolle 

Zeitzeugen mechanischer Genialität zu 

pflegen, deren Nutzbarkeit zu geniessen 

und der Nachwelt zu erhalten. 

In Versicherungsfragen vertrauen beide 

Gruppen auf den Service von Belmot 

Swiss, einem der ältesten und renommier-

testen Versicherer für Liebhaberfahrzeuge 

sowie Old- und Youngtimer. Eine breit-

gefächerte Auswahl an Massgeschneider-

ten Kasko- Versicherungsmodellen bietet 

garantierten Schutz vor Schadenfällen jeg-

licher Art. www.belmot.ch
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St. Martin in Zillis – die «Sixtina der Alpen»

Text: Matthias Horber

Direkt an der San Bernardino 
Route, kurz nach Thusis und 
der Viamala, liegt Zillis. 
Am Ortsrand befindet sich die 
Kirche St. Martin, welche 
einen besonderen Kunstschatz 
verbirgt – die älteste bemalte 
Felderdecke Europas. 

Von aussen wirkt sie sehr bescheiden, die 

Kirche St. Martin in Zillis, welche im 9. Jahr-

hundert erstmals urkundlich erwähnt wird. 

Ausgrabungen und Münzfunde bestätigen 

jedoch, dass hier schon zur Römerzeit eine 

Siedlung bestand und die erste Kirche um 

das Jahr 500 n. Chr. erbaut wurde. 

Wer St. Martin betritt, hebt den Kopf sofort 

nach oben, in Richtung Himmel, an die bei-

nahe verschwenderisch bemalte Decke aus 

der Epoche der Hochromanik. Die 153 qua-

dratischen Bildtafeln wurden kurz nach 

1114 gefertigt und bestehen überwiegend 

aus Tannenholz, welche zuerst mit einer 

dünnen Schicht Gips grundiert, dann auf 

Staffeleien bemalt und zum Schluss in die 

Decke eingesetzt wurden. Das Konzept der 

Decke folgt der Anlage einer mittelalterli-

chen Weltkarte und der grafische Stil der 

Bilder und die Typisierung erinnern an die 

zeitgenössische Buchmalerei in Klöstern. 

Der unbekannte Meister war also nicht nur 

Maler, er musste auch die Buchmalerei be-

herrscht haben. 

Die Randfelder der Decke stellen grössten-

teils Fabelwesen als Sinnbild des Bösen 

sowie drei Szenen mit Schiffen aus der Ge-

schichte von Jona dar. Auf den vier Eckfel-

dern sind Engel als Personifikation der vier 

Winde und Verkünder des Jüngsten Ge-

richts angeordnet. Die inneren Bilder sind 

den Themen aus dem Leben Christi gewid-

met, beginnend mit König David, Salomon 

und Rehabeam, den Vorfahren von Christi. 

Es folgen die Verkündigung und die Ge-

schichte der heiligen Drei Könige, die Flucht 

nach Ägypten, der Kindermord in Bethle-

hem, die Taufe Jesu, die Lehrtätigkeit, die 

Wundertaten Christi und das Abendmahl. 

Die Leidensgeschichte mit der Dornen-

krönung bildet den Schluss. Auffallend ist, 

dass Kreuzigung und Auferstehung gänz-

lich fehlen. Die letzte Bilderreihe berichtet 

aus dem Leben des heiligen Martin, dem 

Patron der Kirche und des Ortes. 

Das Museum im Zentrum vermittelt auf an-

schauliche Weise die Arbeitstechnik An-

fang des 12. Jahrhunderts und die Ge-

schichte von St. Martin. Lassen Sie sich bei 

Ihrer nächsten Fahrt über den San Bernar-

dino die «Sixtina der Alpen» in Zillis nicht 

entgehen. Denn nur noch vier figürlich be-

malte Holzdecken sind erhalten und von 

ihnen ist St. Martin mit 900 Jahren die 

 Älteste.

Kirche St. Martin in Zillis Die älteste Felderdecke Europas ist 900 Jahre alt. 
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