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wir es schaffen, das enorme 
“Paket an Problemen”, ein
mal beiseit

fast ein j

Form mit sich herumschlep
pen muß. I

kaum gekanntes Gefühl von 
Dankbark

K

se bei uns Händlern. Der oft 
propagierte “Handel vor Ort” 
ist nun d

gewöhnliche Erfahrung von 
Corona, vielleicht doch ein 
wenig angekommen, in den 
K

“mini-player” in unseren 
Dörfern, den “Großen”, sei 
es in Einkaufszentren oder 

Konsumenten bereit sind, 

ben” effizient erledigen, 
meint eine gut sortierte Aus

halten und absolut 

flexibel sein, in Beschaffung 

erfinden, so vieles ist schon 
da. In einem so wunder

und gepflegt von fleißigen, 

im Handel, in der Gastro
nomie und vielem anderen 

war dort nicht dabei.

Was unsere Vorfahren in noch schlimmeren Zeiten 
unternahmen: „Die Visitation des Jahres 1836 konnte 
nicht weitergeführt werden, weil die Cholera ausbrach. 
Sie drang von Lombardo-Venetien her vor und die Tiroler 
Regierung ließ sofort einen Kordon entlang der süd
lichen Landesgrenze errichten und Broschüren an die 
Bevölkerung verteilen. Aber es war alles umsonst. Am 21. 
Juli 1836 starb in Beguzzo (Tione) die erste Frau an dieser 
Krankheit. Und in wenigen Wochen breitete sich die Seu
che fast über das ganze Trentino über das Bozner Gebiet 
und über S

Nach dem Trentiner Schematismus von 1837 wütete die 
Seuche in der Diözese von Anfang Juli bis Ende Oktober 
(1836). Die Zahl der Opfer betrug nach zwei Quellen 
über

3.282 im Kreis Rovereto,
2.468 im Kreis Trient und
1.541 im Kreis Bozen.
Das machte in den einzelnen Kreisen 3,10 % bzw. 1,31% 
und 1,38% der Bevölkerung aus. Der Bischof schrieb am 
31. Juli 1836 einen Hirtenbrief. Darin bezeichnete er die 
Seuche als eine von Gott zugelassene Prüfung, die zur 
Besinnung und zur Übung der Nächstenliebe führen soll. 
Besonders sollen die Priester unerschrocken sein und 
Standhaftigkeit zeigen. Sie sollen den Gläubigen Mut ma
chen, die Kranken pflegen und den Armen, die als erste 
gefährdet sind, helfen. Sie sollen auch selbst die Kranken 
besuc
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mit vereinten Kräften zu überwinden. Im April 1837 
nahm Fürstbischof Tschiderer die Visitation der deut
sc

(Aus „Bischof Johann Nepomuk von Tschiderer von 
Johann Mayr 1998“)

In den Tagen,  als wir alle unsere 
Häuser nicht verlassen durften, 
war ich oft auf meiner Terrasse 

und meine Umgebung genos

Zeit begonnen einen neuen 

wochenlangen Erdarbeiten 

war es also in meiner Umge

dieser Zeit dort tagtäglich ohne 

waren gefreut, wo doch so viele 

nicht nachgehen konnten und 
so viele Betriebe und Geschäfte 
geschlossen hatten.  Viele Ar

bleiben, Urlaub aufbrauchen 

kein Einkommen. Dass diese 

nachgehen konnten,  jetzt auch 
eine Entschädigung  -wofür 
auch immer – bekommen,  ist 

Das am 19. Mai 2020 veröffentlichte Gesetzes-

dekret „Decreto Rilancio“ (DL Nr. 34/2020) bein-

haltet im Art.119 den neuen Steuerabsetzbetrag 
von 110% für die energetische Sanierung und 
die erdbebensichere Anpassung (letztere wird 
nachfolgend nicht behandelt) von Gebäuden.
Da es sich um eine umfangreiche Neuerung mit 
großer Tragweite handelt, berichten wir in dieser 
und der nächsten Ausgabe über dieses Thema.
Folgende Maßnahmen unterliegen dem 

neuen Bonus von 110%:

a. Wärmedämmung von mehr als 25% der 
Gebäudehülle eines Kondominiums oder Einfa-

milienhauses. Das Ausgabenlimit beträgt Euro 
60.000 pro Einheit, wobei die Isoliermaterialien 
bestimmte Umweltkriterien erfüllen müssen;
b. Maßnahmen auf gemeinschaftlichen Gebäu-

deteilen eines Kondominiums, betreffend den 
Austausch der Heizanlage durch einen zen-

tralen Brennwertkessel der Kategorie A, eine 
Wärmepumpe, einschließlich geothermische 
oder hybride Anlagen, auch in Verbindung mit 
der Installation von PV-Anlagen und dazu-

gehöriger Akkumulatoren, oder von Anlagen 
mit Kraftwärmekopplung. Das Ausgabenlimit 
beläuft sich auf Euro 30.000 pro Einheit und 
umfasst auch die Ausgaben für die Entsorgung 
der ausgetauschten Anlage; 
c. Austausch der Heizanlage eines Einfami-
lienhauses mit einer Wärmepumpe, bzw. mit 
geothermischen oder hybriden Anlagen auch in 
Verbindung mit der Installation von PV-Anlagen 
und dazugehöriger Akkumulatoren, oder von 
Anlagen mit Kraftwärmekopplung. Hier beträgt 
das Ausgabenlimit ebenfalls Euro 30.000,00;
Das Gesetz sieht zudem vor, dass im Falle der 

Durchführung einer der vorgenannten Ein-

griffe auch für die folgenden Maßnahmen der 
höhere Steuerbonus von 110% beansprucht 
werden kann: 
- Energiesparmaßnahmen (Austausch 
Fenster, Verschattung usw.) laut Art. 14, GvD 
63/2013 (bisher 50% - 85%) 
- Installation von PV-Anlagen und dazuge-

höriger Akkumulatoren bis zu einem Höchst-
betrag von Euro 48.000 bzw. max. Euro 2.400 
pro KW Leistung und ev. Euro 1.000 pro KW für 
Akkumulatoren 
- Ladestationen für die Elektromobilität im 
Ausmaß von max. Euro 3.000

… (Fortsetzung folgt)

Steuerabsetzbetrag von 110% 

(„Superbonus“) (Teil 1/2)
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