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Liebe AMC- und Pacerfreunde 

Mit gewohnter Souver�nit�t und Begeisterung 2012 bescherten zwei langj�hrige Mitglieder 
unserem Club zwei aufw�ndig und professionell organisierte Ausfahrten. F�r deren Gelingen im 

Fr�hjahr unser Dank im Namen des ganzen Clubs an Alain und Josette Camus geht. Wer dabei 

war kann es bezeugen, die franz�sische Gastfreundschaft beschr�nkt sich nicht nur auf die 

Unterkunft und Verpflegung. Als zweiter Pacer Teileversorger f�r alle Franzosen, denen der 
Weg zu Silvio zu weit ist, hat Christophe Deschamps als Co-Organisator der Benzin-befeuerten 

Fraktion der AMC-Fahrer einen anderen kostbaren, daf�r umso bek�mmlicheren (moderat 

konsumiert !) Tropfen n�hergebracht: den Wein, Marke Eigenbau von der Weinrebe bis zum 
Etikett der Flasche. 

Mit unerm�dlichem Organisationstalent und dank der tatkr�ftigen und spontanen Hilfe von 

Jean-Pierre Dubois hat f�hrte uns Silvio an der Herbstausfahrt durch die Unbill des helvetischen 
Wetters. Nicht nur unsere AMCs, auch Silvios Programm erwies sich als wetterfest und 

wasserdicht organisiert. Gewiss ist es ein Privileg von einem ãEingeborenenÒ durch die 

Uhrenstadt gef�hrt zu werden. Die beiden Uhrenmuseen von La Chaux-de-Fonds und Le Locle 

faszinierten mit einem derartigen Reichtum an Feinmechanikerkunst, dass man sich fragen 
k�nnte, ob es nicht in der wirtschaftlichen Tradition sondern vielmehr im Blut der Neuenburger 

liegt, das Schrauben an mechanischen Ger�ten, seien es nun Uhrwerke oder Triebwerke, z.B. 

jenes der Pacer. 

M�ge unser Niederschlagsguthaben f�r einige Ausfahrten ersch�pft sein, wir werden es 2013 in 

Erfahrung bringen. 

      Weiterhin gute Fahrt Ð und Lekt�re!        Beat 

 

Auch das findet auf Internetauktionen einen Abnehmer : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zugegeben, etwas angekratzt ist es: Mit Patina aus vier Jahrzehnten und zwei lieblos gebohrten 
L�chern wurde dieses Schild als ãAMC PACER SHOWROOM PLATEÒ in Frankreich angeboten. 
Aussergew�hlich ist  daf�r die Geschichte, die das St�ck Pacer-Memorabilia erz�hlt Ð bezirksweise 
vielmehr sein damaliger Besitzer:

Der PR Direktor einer bedeutenden franz�sischen Kosmetiklinie und Amateur von US-Automobilen 
war mit dem K�nstler Aslan (Maler des ber�hmten Plakats mit zwei R�ckansichten) befreundet. Der 
Direktor fuhr damals einen AMC Javelin. Nicht zuletzt deswegen stellte ihn Aslan dem Pariser US-
CAR Importeur Jean Charles und dessen Frau vor. Durch diese Bekanntschaft bot sich dem Direktor 
die Gelegenheit, einer Photos�ance mit Brigitte Bardot auf der Place de la Concorde in Paris 
beizuwohnen (das Ergebnis dieser Fotosession findet sich u.a. auf einer Frontseite des franz�sischen 
Automagazins AUTOMOBILE.CLUB) Unmittelbar nach dem Shooting habe er das betreffende 
PACER Schild ãin SicherheitÒ bringen k�nnen. Nebst dem abgebildeten Schild hinterliess der PR-
Direktor dem Verk�ufer rund 350 weitere amerikanische Autonummern, aus welchen dieser das 
PACER Schild aussortierte, da es sich dabei nicht um ein echtes Autokennzeichen handelt.... 
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hlingsausfahrt in ORLEANS vom 25. Ð 27. Mai 2012 

Vive la France!  
  
Beim Tessiner AMC-Herbstreffen 2011 hatten Alain und Josette Camus uns gesagt, sie 
w�rden das von ihnen organisierte Treffen s�dlich von Orl�ans sogar um eine Woche 
verschieben, wenn wir dabei sein w�rden. Solch einem Vorschlag konnten wir nicht 
widerstehen. F�r uns stand fest: wir werden dabei sein. So haben wir die Route geplant 
und das Auto ebenfalls. Da wir keinen Pacer besitzen, wollten wir den Plymouth Volare 
Station fahren. Aber zwei Tage vor der Abreise verabschiedete sich das Fenster vorne 
links. Da wir keine Ersatzteile in zwei Tagen auftreiben konnten, griffen wir auf den 
Cherokee Country 4.0L zur�ck, einen angenehmen und zuverl�ssigen Wagen.  
  
Am Donnerstag um 04.00 Uhr morgens waren wir bereits unterwegs und 13 Stunden 
sp�ter hatten wir Salbris erreicht, wo der wundersch�ne Domaine de Valaudran auf uns 
wartete. Bereits am ersten Tag hatten wir ein sch�nes Erlebnis: die Strassen  
Frankreichs waren so gut ausgebaut, dass wir der Meinung sind, wir Schweizer sollten 
doch mal hier lernen, wie man Mobilit�t richtig garantiert.  
  
Das Domaine de Valaudran hatten wir nach dem F�hrer Ch�teaux & Hotels Collection 
ausgew�hlt. Es ist sehr empfehlenswert da sehr sch�n und gediegen. Am Tag drauf 
haben wir zuerst die interessante Stadt Tour erreicht und dann Chinon, eine kleine aber 
feine Stadt wo nicht nur die Burg sondern auch die Altstadt einen Besuch wert sind. 
Schliesslich haben wir das Hotel Manoir de la Giraudi�re erreicht, wo wir nicht nur die 
uns bereits bekannten Mitglieder mit Freude begr�sst haben, sondern auch die f�r uns 
neuen AMC-Freunden. Das Restaurant des Hotel machte uns gl�cklich und satt.  
  
Alain und Josette f�hrten uns am Samstag zum Chateaux de Langeais. Das war ein 
Erlebnis ohne Vergleich. Der vorletzte Eigent�mer Herr Jacques Siegfried hat die 
imposante Struktur nicht nur restauriert, sondern auch stilsicher wieder m�bliert. So 
k�nnen die Besucher erleben, wie das Leben damals im Schloss  
verlief. Dann haben wir das Museum Maurice Dufresne besucht. Es ist kaum m�glich 
zu beschreiben, was alles drin steht. Tausende von Traktoren, Maschinen, Waffen, 
Arbeitsger�ten usw. sind, kunstvoll pr�sentiert, in den Hallen verteilt. Am Eingang steht 
eine Dampfmaschine mit der Tafel: ãFr�res Camus - AngerÒ: das sind Verwandte von 
Alain. Besucher von aller Welt kommen zum einzigartigen Museum, das mit Sicherheit 
schon allein eine Reise Wert ist. Die anschliessende Besichtigung des botanischen 
Gartens hat uns gezeigt, wie man ganz einfach auch nur mit Salat wundersch�ne und 
kunstvolle Blumenbeete gestalten kann.  
  
Am Sonntag besuchten wir den unterirdischen Keller des Weinbauers und AMC-
Mitglieds Christophe Deschamps, der zusammen mit anderen Kollegen den 
kilometerlangen Keller erworben hat. Zuvor hatte man hier Bausteine ausgegraben und 
dann Champignons gez�chtet. Aber zuerst hatten wir den Privileg, die umfangreiche, 
aussergew�hnliche Jeep-Sammlung von Christophe bewundern zu d�rfen: vom 
Farmer-Jeep zum Station Wagon, vom US-Post-Jeep bis zum Wagoneer oder zum CJ 
5 bzw. CJ7 ist alles dabei in einem Zustand, der seinesgleichen sucht. Bewundernswert 
die Seltenheit der Modelle aber auch die Qualit�t der Restaurierung. Christophe hat 
sich dennoch Arbeit f�r die n�chsten Jahrzehnten garantiert, bis alles restauriert sein 
wird: ein sch�ner, hellblauer Pacer wartet darauf unter einem Baum, in Begleitung von 
einem Honcho, Gladiator und Commando.  
  
Nach der Besichtigung haben wir uns verabschiedet und sind weitergefahren bis 
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Chalon sur Sa�ne, wo wir abends die richtige ãPoularde de BresseÒ mit einem sch�nen 
St�ck Foi gras genussvoll verzehrt haben. Nach einer ruhigen Nacht haben wir Basel 
am Montag bereits um 07.00 Uhr erreicht, wo Adam uns ein schmackhaftes Fr�hst�ck 
vorbereitet hatte.  
  
Da wir bei der Hinfahrt sowohl in D�le wie in Baune �berhaupt keine Weinberge 
gesehen hatten, packten uns die Zweifel : Ob die Weinbauer hier nur einen spanischen 
Wein importieren und abf�llen? F�r solche unangebrachten Gedanken m�ssen wir uns 
sch�men: wir hatten nicht nur eine wundervolle Region, imposante  
wie interessante und geschichtstr�chtige Monumente besichtigt, sondern auch 
exzellente Weine getrunken! Der Wein, den wir bei Christophe gekauft haben, hat die 
lange Reise (�brigens: insgesamt waren es 2'243 Km) perfekt �berstanden, was die 
ausgezeichnete Qualit�t belegt!  
  
Wir m�chten uns ganz herzlich bei Alain und Josette f�r das gut gew�hlte Programm 
der Journ�e de Charme und f�r die perfekte Organisation bedanken. Das Treffen wird 
uns sicher lange in guter Erinnerung bleiben. Bedanken m�chten wir uns aber auch bei 
den anderen netten Teilnehmern, mit welchen wir sch�ne und angenehme Stunden 
verbracht haben.  
  
Mattia und Franca mit Boxer Darco 

 



!

! '

!

 

 

 



!

! (

!

Herbstausflug AMC Switzerland nach La Chaux-de-fonds 

31. August 2012 - 2.Septenber 2012 

 

Mein Mann besitzt seit 1980 einen ãAMC-EagleÒ, hat aber erst im Verlaufe der 
aufw�ndigen Revision 2010 von seinem Garagisten von der Existenz der AMC 
Switzerland erfahren. Wir wurden sofort Mitglied dieses Clubs und waren gespannt auf 
die vielen Freunde der leider liquidierten amerikanischen Automarke. Am  Freitag 
gegen 17 Uhr fuhren die  AMC Members langsam mit ihren AMC-Autos wie Eagle, 
Concord, Hornet, Javelin und Pacern auf dem Parkplatz vor Silvios Wohnsitz ein, 
notabene bei str�mendem Regen. F�r uns Greenhorns aus der Ostschweiz  bedeutet 
es absolutes Neuland, waren wir doch zum ersten Mal an einem AMC-Treffen. Wir 
f�hlten uns aber sofort wohl bei den vielen ãPacernÒ. Wir wurden wie alte Freunde 
aufgenommen und von Silvio sehr herzlich begr�sst.  Silvio bot uns Schutz vor dem 
Regen und lud uns in sein Heim zu einem feinen Ap�ro ein. 

Das Abendessen fand in geselliger Runde auf der Vue des Alpes statt. Wir wurden 
buchst�blich vom Winde verweht - sicher Windst�rke 80 - und statt die Aussicht zu 
geniessen, fl�chteten wir sofort ins gastliche Haus wo wir mit einem feinen Essen 
verw�hnt wurden 

Samstag 1. September 2012 

Der Regen war auch am Samstag den ganzen Tag unser treuer Begleiter, dazu war es 
empfindlich kalt. Inzwischen waren noch weitere Clubmitglieder zu uns gestossen,  
unter anderem aus Frankreich und Deutschland. Eine Stadtrundfahrt mit dem 
ãTouristenz�gliÒ war angesagt .Man bekommt einen guten Eindruck von der Stadt, bei 
sch�nem Wetter sicher ein Riesenhit. Anschliessend besichtigten wir das 
wundersch�ne Italienische Theater, es erinnert an die verkleinerte Wiener-Staatsoper. 
Es ist bemerkenswert, was die Stadtv�ter seinerzeit dank ihrem Reichtum aus der 
Bl�tezeit der Uhrenindustrie errichten liessen. Sp�ter wurde noch ein Konzertsaal mit 
einer fantastischen Akustik gebaut, das kulturelle Leben in La Chaux-de-Fonds wird 
dadurch sehr bereichert. 

Anschliessend st�rkten wir uns im 14. Stock des Cit�rama Restaurant. Der Nachmittag 
geh�rte der Besichtigung des Internationalen Uhrenmuseums. Das dem Menschen 
und der Zeit gewidmete Uhrenmuseum wurde 1902 gegr�ndet. An 3000 

Objekten verschiedener Herkunft wird die Geschichte der 

Zeitmessung seit der Antike dargestellt. Dem Museum 

angeschlossen sind ein Restaurierungszentrum f�r antike Uhren 

und ein Zentrum f�r Zeitforschung. Im Freien steht eine 

Monumentaluhr mit Glockenspiel, einem Werk des italienischen 

Bildhauers Vignando, das 1980 errichtet wurde.!Eine sehr kompetente 
F�hrung bereicherte diesen Tag. Wir erfuhren sehr viel Wissenswertes �ber die 
Uhrenindustrie. Uhren aus den Anf�ngen bis hin zum modernsten Chronometer, alles 
ist wunderbar �bersichtlich angeordnet, ein absolutes Muss bei einem Aufenthalt in La 
Chaux-de-Fonds. 

�berw�ltigt von den vielen Eindr�cken waren wir um 17 Uhr wieder in unserem 
komfortablen Hotel, wo wir uns etwas regenerieren konnten. Um 19 Uhr versammelten 
wir uns im ã7. HimmelÒ des Hotel Club zu einem kleinen Ap�ro. Bei dieser Gelegenheit 
hiessen Cristina und Silvio die Teilnehmer mit einer kurzen Begr�ssung willkommen. Zu 
Fuss ging es anschliessend zum nahe gelegenen Restaurant Terroir, wo wir wieder ein 
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vorz�gliches Nachtessen serviert bekamen. Anregende Gespr�che rundeten diesen 
sehr sch�nen Tag ab.  

  

     Wunsch -> 

...und Wirklichkeit ^ 
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Sonntag 2. September 2012 

Nach einem ausgiebigen Fr�hst�ck wurden wir von Silvio und Jean-Pierre zu unsern 
Autos gef�hrt. Der Regen hatte sich verzogen aber der Himmel war immer noch Grau in 
Grau. Nun waren auch noch die letzen Club-Mitglieder eingetroffen. Im Konvoi fuhren 
wir nach Le Locle, was f�r ein imposantes Schauspiel. Ein weiterer H�hepunkt 
erwartete uns bei der Besichtigung des Uhrenmuseums von Le Locle, welches sich 
inmitten eines imposanten Parkes in einem wundersch�nen Schl�sschen befindet. Das 
Schloss ist zum Teil noch mit den Originalm�beln aus der Zeit von Louis XVI. 
ausstaffiert. Ab dem 4. April zeigt die traditionsreiche Schweizer 
Uhrenmarke DOXA im renommierten Uhrenmuseum Le Locle - Ch�teau 

des Monts einen Teil ihrer bewegten Geschichte. In der 

Ausstellung werden Prunkst�cke aus den Anf�ngen der Manufaktur 

in Le Locle gezeigt, aber auch spezielle Thementaschenuhren, 8-

Tage-Uhren, Armbanduhren und Chronographen. Mit Originalplakaten 

und Katalogen aus den 20er und 30er Jahren untermalt, 

pr�sentiert die Ausstellung weitere Zeitmesser aus den Grafic 

und SUB Serien aus den 50er und 60er Jahren und schliesst den 

Bogen mit ihren neusten Entwicklungen, die sie an der 

diesj�hrigen Baselworld vorstellen konnte. Die Ausstellung wird 

im Anwesen gezeigt, das 1912 von Georges Ducommun, dem Gr�nder 

der Marke DOXA, erworben wurde.  

Das Schloss beherbergt wundersch�ne Uhrensammlungen aus allen Epochen, 
meistens Schenkungen von verm�genden Privatleuten und Industriellen. Eine 
Augenweide. Die charmante Dame f�hrte sehr kompetent durch die Ausstellung  und 
die Zeit verging im Fluge. Aber wir hatten noch einen Gang in die Unterwelt vor uns. 

Die unterirdischen M�hlen des Col du Roche waren unser n�chstes Ziel. Unglaublich, 
was da im 17. bis 19. Jahrhundert  stattgefunden hat. Es wurden Oliven gepresst, Mehl 
gemahlen, ja sogar ein S�gewerk wurde betrieben. Die unterirdischen M�hlen wurden 
dann Ende des 19. Jahrhunderts aufgehoben und allm�hlich verlotterte das Ganze. 
Gl�cklicherweise fand sich eine Interessensgruppe zusammen, die in m�hseliger 
Fronarbeit w�hrend mehreren Jahren die M�hlen wieder naturgetreu aufbauten. Somit 
ist eine zeitgeschichtliche Epoche wieder zu neuem Leben erweckt worden. Diese 
M�hlen sind einzigartig. Die unterirdischen M�hlen des Col-des-Roches 
sind ein europaweit einmaliges Zeugnis technischen 

Erfindergeistes. 2 km vom Stadtzentrum bietet dieser Ort mit 

vierhundertj�hriger Geschichte dem Besucher einen Einblick in 

die unterirdische Nutzung der Wasserkraft. Generationen von 

M�llern haben die in den Kalkstein gegrabenen nat�rlichen 

Wasserwege zu einem System von Brunnen, Leitungen, Wasserr�dern, 

M�hlen, Hammer- und S�gewerken ausgebaut. Von ihrer Geschichte 

erz�hlt die H�hle und das Museum. 

Um 14 Uhr  fanden wir uns zum Mittagessen im Jet DÔEau ein. Ein sehr erlebnisreiches, 
bestens organisiertes Wochenende, das wir so schnell nicht vergessen werden. Es hat 
alles gestimmt, bis auf das Wetter, aber am Sonntagnachmittag - wenn auch nur 
z�gerlich - zeigte sich die Sonne. Lieber Silvio, wir danken Dir f�r Deine grosse Arbeit, 
wir waren in jeder Hinsicht  beeindruckt und die gute Stimmung unter den 
Clubmitgliedern hat uns sehr gefallen. Wir freuen uns jetzt schon auf das n�chste 
Treffen. 

Rose-Marie Muggli. 
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OTM FRIBOURG und GENERALVERSAMMLUNG 

 

Am 23. und 24. M�rz 2013 wird der AMC Switzerland wieder mit einem Clubstand am 
OTM Fribourg pr�sent sein. Wie jedes Jahr sind AMC FahrerInnen willkommen ihr Auto 
am Stand auszustellen. Am 23. M�rz am Samstag Abend treffen wir uns ab 19 Uhr im 
Restaurant Du Chasseur in Courtepin zur Generalversammlung. Courtepin liegt 5 
Fahrminuten von Fribourg: 

 

 

 

 

 

 

,-./0!,/.1-2/3!

direction/Richtung: 

LAUSANNE 

Caf�-Restaurant du Chasseur 
Route de Fribourg 94 
1784 Courtepin!

direction/Richtung: 

BERNE 
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********************************************************************** 
 
Protokoll der Generalversammlung des AMC - Switzerland v. 24-III-2012 
 
Beginn: 19:30h    (1/2-st�ndige Versp�tung von Sekret�r & ex-Sekret�r) 
 
anwesend :        Jean Luc & Bernadette JEANDIN 
       Cristina RYCHEN 
                  Alain & Josette CAMUS 
                  Silvio ZUCCATTI 
                  Adrian KAESER 
        Alfred MUGGLI 
                  Pascal PRINCE ( & Chinook & Bastien 
                  son amie 
                  Jean Pierre DUBOIS 
                  Ruedi KOSIK 
                  Beat GEIER 
                  Dominique     (Beobachter) 
entschuldigt :  Flavio GIANORA 
                  Fredu & Sabrina GASSER 
                  Thomas & Josy J�HRMANN 
 
1. Begr�ssung : 
Debatte zwischen Pr�sidentin & Kassier wer die GV leite. Ausgang: 
Cristina auf Deutsch, Silvio als Dolmetscher f�r alle anderen 
Sprachen. Cristina erkl�rt die GV f�r er�ffnet.  
 
1. Genehmigung des Protokolls vom 23.III.2011 
Das Protokoll der GV vom 23-III-2011 wird einstimmig angenommen. Zur 
Wahrung des demokratischen Scheins anerbietet sich Dominique 
freiwillig, f�r Nein zu votieren, allerdings hat er lediglich 
Beobachterstatus. 
 
3. Kasse : 
Kassier Silvio stellt den in Papierform verteilten Jahresabschluss 
2011 vor: er schliesst mit einem sehr erfreulichen PLUS von CHF 
1173.30. Darin enthalten ist der �bertrag von stillen Reserven �ber 
CHF 471.45 aus dem Jahr 2010. �ber 
 
4. Austritte :                               gel�scht:             
Jean Maurice DESSART                                     MAMMINO    
   Christian URBAUER                                     HOLTEN 
             SPAHR                                       NESSI 
             BENOIT                                      KROPP 
 
Eintritte :                                  verstorben : 
Daniela M�RT                                 Marko ANTONISSEN (2011) 
Michaela SCHM�LZ                             Marcelin BOUCK 
Manfred MEYER                                Ruth STOUT 
Gaby SPROTTE 
Ruedi MONHARDT (Garage 64) 
Adrian KAESER 
Alfred MUGGLI 
Mattia FERRARI 
Peter K�NG 
Nicolas BECHAMP 
Gilles DELPEYROU 
Jean-Marc PASCO 
 
5. Ausfahrten Herbst 2012, Fr�hjahr 2012 
Das Datum der Herbstausfahrt wird auf 31.8 - 2.9. festgelegt. Silvio 
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anerbietet sich, die Herbstausfahrt zu organisieren. Weitere Infos 
werden �ber die Ausgabe n¡29 der Clubzeitung publiziert. F�r die 
Fr�hjahrsausfahrt stellen sich - im Notfall - Jean Luc & Bernadette 
zur Verf�gung. Applaus f�r Silvio & die Jeandins. 
 
1. Diverses 
Silvio w�nscht zu betonen, dass er 2012 endg�ltig zum letzten Mal den 
Clubstand am OTM kuratiert habe. Cristina schl�gt vor, dass das 
Fortbestehen des Clubstandes am OTM Fribourg davon abh�ngig gemacht 
werden soll, ob sich jemand anderes f�r den Auf- und Abbau zur 
Verf�gung stellen wird.  
Autom�don: Jean Luc erinnert daran, dass in Paris im Herbst 2012 
wieder das Autom�don stattfindet. Sofern sich jemand der zahlreichen 
Mitglieder aus dem Umkreis von Paris daf�r zur Verf�gung stellt, kann 
ev. ein Klubstand in Paris zustande kommen. 
 
Die Versammlung schliesst um 20.30h, gefolgt vom Nachtessen. 

********************************************************************** 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!


