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Impressionen, Expressionen, ein Zustandsbericht vom Jänner 2022 
zum Thema lieber in Thailand in der Sonne leben, als im „Corona  
Österreich“ in der Kälte wohnen. 

 
Um es vorwegzunehmen, das Leben hier im 
von Schweizer Hand geleiteten MANORA 
Resort ist so, daß ich hoffe es noch lange 
genießen zu können. 
https://www.panomatics.asia/virtual-
tours/th/manoravillage/ 
 
Ich halte mich hier genußvoll fern von all den 
vielen negativen Menschen die für jede  
Lösung ein weiteres Problem an der Hand 
haben. 
 

 
Unter Tags hat es so um die 29  > 30° und nachts kühlt es auf 22 > 23 ° ab, ich benötige 
eine Bettdecke, hier in den Tropen. 
 
Am Morgen wenn ich aufstehe sehe beim Fenster hinaus, blauer Himmel,  
jeden Morgen bricht ein neuer wunderschöner Tag an, ich habe NICHTS zum matsch-
kern und allein das Wetter würde so viel hergeben……….., aber leider nicht hier in 
Thailand! 
 
Und schon geht es weiter mit den Problemen, ich habe die Entscheidung zu treffen 
welche Badehose nehme ich heute, nehme ich die rote, grüne, blaue oder gar die 
schwarze; ist heute jemand verstorben? Einfach ist das Leben nicht………..! 
 
Dann nehme ich meistens, wenn ich nicht gerade so wie heute zu faul dazu bin, das 
Fahrrad und fahre eine ½ Stunde mit dem Drahtesel, jünger werde ich dadurch nicht, 
aber ich bleibe mit meinen 83zig Lenzen zumindest so halbwegs beweglich. Meine 
täglichen Grant, weil es nichts zum matschkern gibt, kühle ich anschließend mit einer 
1/2 Stunde Aerobic im nur 30°, somit saukalten Pool, vor der Haustüre ab. 
 
Kaum habe ich dann den Arsch trocken gelegt, reißen die Probleme nicht ab. Soll ich 
nun zum Frühstück eine wunderbar reife Papaya oder doch lieber die Mango von ihren 
erbärmlichen Dasein im Kühlschrank erlösen?  
 
Solche Probleme muss man(n) erst einmal täglich lösen………… 
 
Und Gott sei es gedankt, es kommt der Gärtner am Sonntag nicht, damit weiß sogar 
ich es ist schon wieder eine Woche um, und es ist Sonntag.   
 
Ja, ja, das Leben ist wirklich hart hier, aber bis dato blieb die Leber, weich…………. 
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Vormittags gibt es dann endlose Diskussionen mit Gitta, welches Thai-Restaurant sub-
ventionieren wir heute mit  max.15 bis 20 
€ für ein Essen zu zweit,  inkl. Getränk 
(Bier)? 
 
Aber es kann auch sein, der eigene 
Kochlöffel gewinnt das Rededuell, Gitta 
oder ich schwingen ihn abwechselnd und 
kochen selbst, irgendwie muß man den 
Tag ja auch umbringen? Immer nur 
„weise“ Ratschläge auf www.hydroxy.tax 
zu geben und dabei mehr zu verdienen 
was man in Thailand fürs tägliche Leben 
ausgeben kann, ist auf Dauer auch nicht 
wirklich befriedigend. 

 
Ein Freund, auch Österreicher, wollte mit den „weltbesten“ Gesundheitssystem  österr. 
Prägung nichts mehr zu tun haben.  
 
Verrückte gibt es immer und überall, auch hier!? 
 
Also rief er in der lokalen Dependance des  Bangkok Hospital an und frage um einen 
Termin für eine Gesunden-Untersuchung. Das Krankenhaus Telefon-Mädel meinte, 
wann er denn kommen möchte und frech wie er ist, sagte er; morgen um 7 Uhr früh!? 
Und was antwortet das Telefon-Mädel: „Gerne, der Termin ist notiert“. 
 
Für das volle Programm wurden 29.700,-- Bht, umgerechnet ca. € 780,- verrechnet. 
Ihm war dieser Betrag, im Hinblick  auf die Schonung seiner Nerven, locker wert und 
es spielte sich so ab: 
 
Ein Thai Mäderl nahm ihn in Empfang und bei der Hand, lächelte und führte ihn von 
Station zu Station, der Arzt wartete auf den Patienten und nicht der Patient wartete auf 
den Arzt. 
 
Oh, welche neue Erfahrung, der Patient wird als zahlender Kunde betrachtet und  
folgende Stationen wurden nacheinander absolviert: 
 

Praktischer Arzt  Vorab Anamnese 
Labor  #1:  Blutabnahme, Stuhl und Urin Untersuchung 
Labor  #2:  Carotis Untersuchung 
Röntgen    Lunge und Ultraschall Untersuchung  des Abdomen 
Internist    Herz Untersuchung inkl. Ergometrie 
Pischologe  Eier Beschau und Prostata Befingerung? 
Augenarzt   Ist das Auge gesund, muss die Brille angepaßt werden? 
Hautarzt   ist diese Hautveränderung gar ein Krebs, ja oder nein? 
HNO   Gibt es Polypen oder Ohrenschmalz in der Gehörgängen? 
Frühstück   es war ausgezeichnet in der Krankenhaus Kantine, (er 
    mußte ja „nüchtern“ erscheinen 
Praktischer Arzt  Ausführliche Besprechung ALLER Ergebnisses der 
     soeben vorgenommen Untersuchungen 
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Gegen Mittag war der „Gesundheits-Rundlauf“ bereits erfolgreich beendet und er hatte 
ALLE Befunde schwarz auf weiß, via E-Mail, ausdruckbereit in seinen Laptop  
gespeichert. 
 
Und in Österreich wäre er so insgesamt um die 2 bis 3 Monate mit seiner „Gesundheit“ 
beschäftigt gewesen. Jeder Arzt, der in Österreich halbwegs etwas auf sich hält, hat 
heute mindestens eine Vorlaufzeit für einen Ordination Termin von einigen Wochen, 
wenn nicht gar Monaten. 
 
Und von dem einen oder anderen bereits weitgereisten Freund oder Bekannten (er war 
ja schon in Scheibbs und in Mönichkirchen) wurde ich gefragt, ob man da unten in den  
Spitälern überhaupt schon in der Lage ist, medizinisch zwischen Mann und Frau zu 
unterscheiden.  So bei den „Bloßfüßigen“ da unten in Thailand!      So von wegen…!! 
 
So, daß waren nun die „Furchtbarkeiten“ und nun möchte ich noch die wirklichen  
Positiva erwähnen: 
 
Die Heimsuchung mit „Corona“ ist für Thailand der reinste Luxus, sich im Straßenver-
kehr selbst umzubringen scheint viel angenehmer zu sein, wer braucht dazu schon 
einen Virus? 
 
Buddha der hier als einziger die Verkehrsregeln tatsächlich kennt und auch beachtet 
genügt doch, oder wie meine Schweizer Freunde zu sagen pflegen……..? 
 
 
 

  
 

Da wird aufgeladen was auf den Lkw passt, nicht immer ist es so kraß, aber oftmals sträubt sich das 
letzte Haar auf meiner Glatze! 
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Aber blöderweise kann Buddha nicht überall und 
gleichzeitig sein und so meldete das thailändische De-
partment of Desaster Prävention and Mitigation 
(DDPM) am 4. Januar 2022 insgesamt 2.488  
Verkehrsunfälle mit 300 Toten und 2.471 Verletzten, 
die sich  NUR während der Neujahrssaison, an den  
sogenannten sieben tödlichen Tagen im Straßenver-
kehr vom 29. Dezember bis zum 3. Januar ereignet  
haben.  

 
Verkehrszeichen einmal anders, hier 
kommen die Elefanten  nur von Links! 
 
 
Auf der Autobahn gegen die Fahrtrichtung zu fahren, welches Problem wenn es doch 
kürzer ist!?  
 
 

Oder täglich zu beobachten, eine  
Mutter mit 4 Kindern auf einen Moped-
Motorrad, Mama manchmal, aber nicht 
immer, mit Helm, (die Vorschrift lautet NUR 
der Fahrer hat Helmpflicht und die wird kaum 
eingehalten bei 30° im Schatten die es nahezu 
immer hat!) und erst die wunderschönen 
Verzierungen der Straßen so z.B. mit 
einer doppelter Sperrlinie in der Mitte, 
wem kratzt das?  
 
Gelegentlich, einen noch nicht an die  
lokalen Gegebenheiten angepaßten 
Ausländer, solche Trotteln bleiben so-
gar manchmal bei einer roten Ampel 
stehen und produzieren Auffahrunfälle!  

 
 

 
 

Die Eis Anlieferung mit Motorrad am Markt ist keine Zirkusnummer, es sieht nur so aus! 
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Hin und wieder verirrt sich, hier am thail. 
„Land“  so ein niedliches kleines  
„Echslein“ oder ein bis zu ca. 2 Meter  
langer Waran auf die Straße und da  
Buddha das Töten von Tieren ausdrück-
lich verboten hat (Hühner und Schweine sind 
da ausgenommen) verreißt jeder Thai sein 
Fahrzeug, um das liebe Vieh ja nicht zu 
überfahren und riskiert dabei jeden Unfall.  
 
Buddha sei Dank! 
 

 
Und wie geht es mir da „verkehrstechnisch“? 
 
Ich komme dank meiner etwas „robusten“ Fahrweise mit dem Linksverkehr gut  
zurecht. In Österreich habe ich mehr Probleme. Da alle unsere Autos auf Gitta zuge-
lassen sind bekommt die „ARME“ monatlich Ø so um die 3 teure Strafmandate, alle 
immer wegen „Langsam fahren“. Das allein ist schon einer der Gründe warum Gitta 
gerne in Thailand ist, Radar und/oder  „Laserfallen“ sind hier (noch!) unbekannt. 
 
 

 
 
Tierschützer begehen hier reihenweise Suizid. Sie können es einfach nicht  
ansehen welche Menge an Schweinen oder Rindviecher man auf einen Lkw  verladen 
kann, da bleibt kein Rinds- oder Schweinsauge trocken wenn es zur Schlachtung geht.  
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Bei uns in Europa soll ja eine Schlachtung „streßfrei“ sein, hoffentlich wissen das  
auch immer die europäischen Viecher. 
 
Oder Fische am lokalen Bauernmarkt, wenn so ein Fisch an die frische Luft kommt 
und nicht mehr nach Luft schnappt, kein Thai würde das tote Fischlein kaufen, ist ja 
nicht mehr frisch……….. 
 
Und erst die HIGHENIE (thail. Schreibweise!). 
 

 
 
Schweinefleisch wird hier in Thailand sicherlich immer von einem Veterinär  
wegen der bösen Trichinen beschaut und es wird am Bauernmarkt, ungekühlt auf  
einen Holztisch liegend, verkauft. Die kaum anwesenden Fliegen werden mit einen 
Feder-Wedel verscheucht. Gelegentlich. Und niemand erkrankt dabei, denn diese  
lokalen Bloßfüßigen kochen oder braten das Schweinefleisch (essen es nicht roh!) und 
dieses „kochen oder braten“ gefällt den blöden Trichinen gar nicht, sie sterben einfach 
ab, bevor sie Unheil anrichten können. Die paar Fliegen übrigens auch………….. 
 
Wir kaufen  unser Fleisch im Supermarket, ohne Fliegen…………… 
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Bangkok mit seinen gut 8 Mio Einwohner ist ja 
kaum 150 km von den Salzgewinnungsstätten 
entfernt und die täglichen Ausscheidungen  
dieser paar Menschen gehen sicherlich voll-
kommen geklärt ins Meer, wo sonst hin. Und 
genau aus diesen, kaum veruneinigte, Meer-
wasser wird tonnenweise das kostbare und so 
„gesunde“ Meersalz gewonnen und an Biolä-
den rund um den Globus exportiert………… 
 
 

 
 
Ein lokaler Tintenfisch Fang und dessen  
Trocknung direkt neben der Staße, hiiiiiiigenischer 
geht es kaum! 
 
 
 
 
 
 
 

 
Und natürlich ist noch unbedingt der König, 
man sagt er sei der reichste Monarch dieser 
Welt,  zu erwähnen. Hier in Thailand herrscht 
noch Sitte und Anstand, man weiß, wie man 
sich seinen König nähern darf! 
 
Es ist ein König der bekanntlich mit seinen 
zig Konkubinen kaum in Thailand sondern 
lieber am bayrischen Starnberger See  
residiert, und gegen diesen König sollte man 

nie und nimmer irgendein böses Wort sagen. Tut man es doch, und ein amtlicher oder 
auch nicht amtlicher Thai hört es, ein längerer Aufenthalt, ganz ohne VISUM-ZWANG, 
und noch dazu immer auf Kosten des thail. Steuerzahlers, ist ihm gewiß.  
 
Aber keine Sorge, Freund „Corona“ hilft da gelegentlich den Gefängnisaufenthalt stark 
zu verkürzen, zumindest thail. Medien sehen das so. 
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Die Stromzuleitungen sind für Europäer etwas 
gewöhnungsbedürftig, es funktioniert, aber 
wenn es regnet, sollte man den Drähten nicht zu 
nahe kommen, gelegentlich blitzt es dann. 
 

 
 

 
 
Pediküre auf thailändlich, die munteren Fischlein 
fressen die Hornhaut ab und sollen dabei angeb-
lich nie Verdauungsprobleme bekommen, den  
Hüfen tut es gut, mich freut das „geknabbere“. 
 
Bei der Härte meiner Hornhaut, die kommt wohl 
vom andauernden verbalen herumtreten, stellt sich 
die Frage schreibe ich „geknabbere“ noch mit  
„weichen“ oder doch schon mit harten „P“? 
 
 

 
Voriges Jahr mußte, zu-
mindest da und dort, in 
Thailand, der böse Virus 
noch mit einem Schutzan-
zug niedergetreten  
werden. Jetzt wird auch 
hier geimpft was das Arm 
hergibt. 
 
Das ließ sich der Virus 
nicht gefallen, er ging nach 
Süd-Afrika und kehrte an-
schließend kraftstrotzend 
zurück. Hat wohl von der 
der nunmehr dort herr-
schenden „SCHWARZEN“ 
Apartheit schnell gelernt. 
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Diese Boeing 727 fiel mitten in der tail. 
Gegend, weit und breit kein Airport, nicht 
eimal ein gerade Wiese zum landen, 
völlig unbeschädigt vom Himmel. Das 
sieht man wieder was Buddha so alles 
kann? Das hätte der Heilige Stuhl nie 
zustande gebracht……….., und wenn 
der Flieger nicht gestorben ist, dann 
kommt er morgen wieder in den Himmel, 
vermutlich mit einem „airworthness 
certificat“ aus Afghanistan oder Zaire? 
 
Inshallah, wie die thail. Moslem sagen.  
 
Kann man da bei der AUA oder sonstwo 
ein Ticket für einen Abflug der grünen 
Fraktion der österr. Bundesregierung 
kaufen? Ich hätte da die Spendierhosen 
an…………… 
 

 

Und so merkst auch Du, daß Du im Jahr 2022 lebst wenn  
 
1) Du unabsichtlich eine PIN-Nummer in die Mikrowelle eingibst. 
 
2) Du schon seit Jahren „Schnapsen“ nicht mehr mit richtigen Karten gespielt hast. 
 
3) Du eine Liste mit 15 Telefonnummern hast, um Deine Familie zu erreichen, die aus       
3 Personen besteht. 
 
4) Du eine Mail an Deine Frau schickst, die direkt neben Dir sitzt. 
 
5) Du den Kontakt zu Freunden verloren hast, weil sie keine E-Mail-Adressen haben. 
 
6) Du nach Hause kommst und Dich mit dem (ehemaligen?) Firmenname am Telefon 
meldest. 
 
7) Du auf Deinem Telefon zu Hause die Null wählst, um ein Amt zu bekommen. 
 
8) Du seit 4 Jahren auf Deinem Arbeitsplatz bist, allerdings für 3 verschiedene Firmen. 
 
10) Fast alle Fernsehwerbungen eine Web-Adresse am Bildschirmrand zeigen. 
 
11) Du Panik bekommst, wenn Du ohne Handy aus dem Haus gehst und umdrehst, 
um es zu holen. 
 
12) Du morgens aufstehst und erst einmal Outlook aufmachst, bevor Du Kaffee trinkst. 
 
13) Du den Kopf neigst, um zu lächeln. 
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14) Du diesen Text liest und grinst. 
 
15) Schlimmer noch, daß Du bereits weißt, wem Du diese Mail weiterleitest. 
 
16) Du zu beschäftigt bist, um festzustellen, daß in dieser Liste die 9 fehlt und 
 
17) Du die Liste jetzt noch mal durchgehst, um nachzuschauen, ob wirklich die 9 fehlt. 
 
………...und jetzt lachst... 
 
……und da mir so manches andere noch dazu ganz gewaltig auf den „A“ 
und gegen den Strich ging, sind wir vorerst einmal endgültig in Thailand 
gelandet.  
 
Unser Rückflug ist für den 02. Mai gebucht, bloß das Jahr ist noch völlig 
ungewiß, wir warten einfach ab, ob oder ob nicht, bzw. wie sich der grün-
politisch und Corona durchseuchte Affenstall am PALLhausplatz weiter-
entwickelt oder sich durch Neuwahlen gar auflöst….. 

 
Das ORF Loch meldete am 
13.01.2022: 
 
Die Regierung rechnet damit, 
dass heuer 1,8 Millionen Straf-
verfügungen ausgestellt wer-
den, es in der Folge zu 1,4 Mil-
lionen Verwaltungsstrafverfah-
ren (nach Einsprüchen) bei den 

Bezirkshauptmannschaften 
und zu 100.000 Verfahren bei 
den Landesverwaltungsgerich-
ten kommt – wobei diese 
Schätzungen in der „wirkungs-
orientierten Folgenabschät-
zung“ nach Meinung mancher 
Fachleute eher niedrig ange-
setzt sind. 

 
So GEGEN den Wilen des Volkes mit Gewalt  zu regieren war noch nie da! 

 
Es sollten anstatt  Masken nasse Fetzen gratis verteilt und die Dreschlegel und Heu-
gabeln aus den Museen geholt werden, sie haben noch nicht ausgedient.  
Andreas Hofer rotiert in seinen Grab……… ,   was  ist Selbstbestimmung, 
was ist FREIHEIT? 
 
Ich empfinde es als eine ausgesprochen Gemeinheit  jeden der gegen diesen uner-
hörten staatlichen ZWANG ist, dagegen protestiert, sofort das „Nazi“ Mäntelchen um-
zuhängen. 
 
Welch billigen Strolche sind unsere Medien……….., zumindest ich sehe es so! 
 


