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Grüezi 
 
Die Tage und vor allem die Nächte werden kühler, auf dem Campingplatz wird es ruhiger und 
die Blätter an den Bäumen fangen sich allmählich an zu färben. Der Herbst hält Einzug auf dem 
Täschliberg! 
 

  



 

Neues von Mansers 
 

  

  

  
 
Nach der intensiven Sommerzeit, die geprägt war vom quirligen Leben auf dem Campingplatz, 
bringt uns der Herbst und damit die Obstsaison eine ebenfalls geschäftige Zeit näher. Unsere 
Mostpresse ist auf Vordermann gebracht, die Abfüllanlage ist gewartet und das Förderband 
eingerichtet. Es kann beginnen…. und es hat begonnen. Seit Anfang September pressen wir 
frisches Obst und produzieren daraus leckeren Süssmost. Der erste Schluck frischer Most 
direkt ab der Presse ist jedes Jahr ein spezieller Genuss für die Familie. 
 

  



 

Herbstferien auf dem Manserhof 

 
 
Bald stehen die Herbstferien an. Wieso nicht ein paar erholsame Tage auf dem Camping bei 
Manser’s in der Natur verbringen? Die Hofarbeiten im Herbst sind geprägt von der 
Süssmostproduktion, bei der wir uns gerne über die Schultern schauen lassen. Ausserdem gibt 
es auch im Herbst genug zu sehen und zu unternehmen in unserer Region. Da ist zum Beispiel 
die Stiftsbibliothek in St. Gallen (https://www.stiftsbezirk.ch/de/stiftsbibliothek/), die zu einem 
Besuch einlädt. Eine Velotour durch Mostindien mit seinen voll mit reifen Früchten 
behangenen Obstgärten bietet Idylle und Entspannung für die ganze Familie. Ganz zur Saison 
und zu unserer Region passend, ein Besuch im MoMö (https://www.moehl.ch/de/besuche-
das-momoe/momoe/), das Schweizer Mosterei- und Brennereimuseum in Arbon. Und für 
Autoliebhaber würde sich ein Besuch im Autobau in Romanshorn anbieten (nur an den 
Wochenenden geöffnet - https://www.autobau.ch). 
Vom 10. bis 20. Oktober findet in St. Gallen ausserdem die schweizweit bekannte Olma 
Messe (https://www.olma-messen.ch/de/messen/olma/besucher/uebersicht) statt. Unser 
Campingplatz ist ideal gelegen, die Messe ohne Verkehrs- und Parkplatzstress zu geniessen. In 
nur einem Kilometer Entfernung erreicht man den Bahnhof Häggenschwil-Winden, von wo aus 
die Messe mit den ÖV einfach und schnell erreicht wird. 
 

  



 

Familie Manser auf TVO 

 
 
In unseren vorherigen Newslettern haben wir jeweils über die Dreharbeiten von TVO auf 
unserem Hof berichtet. Am vergangenen Sonntag, 15. September war es nun soweit. Die erste 
Staffel der Sendung «Mensche i de Ostschwiz» wurde ausgestrahlt. Schaut doch mal rein 
(http://tvo-online.ch/mediasicht/74808)! Auf Euer Feedback sind wir gespannt! 
  
Wir freuen uns auf die schönen Herbsttage mit unseren lieben Gästen! 
  
Mit sonnigen Herbstgrüssen vom Manserhof! 
  
Eure Familie Barbara & Dominik Manser und Team 


