
 

GRUNDBUCHANLAGE ÜBER DAS EHEMALIGE GEMEINDEGEBIET ALVANEU IN DER GE-
MEINDE ALBULA/ALVRA (Öffentlicher Aufruf) 
 
In der Gemeinde Albula/Alvra ist für die Grundstücke des ehemaligen Gemeindegebiets Alvaneu (ganze 

Pläne für das Grundbuch Nrn. 1 bis 23, 5161 und 5162 sowie Teile der Pläne für das Grundbuch Nrn. 5163 

bis 5166) die Einführung des eidgenössischen Grundbuchs angeordnet. 

Im Sinne von Art. 12 der Verordnung über das Grundbuch im Kanton Graubünden (KGBV; BR. 217.100) in 

Verbindung mit Art. 147b Abs. 2 des Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (EG-

zZGB; BR 217.100) werden alle Personen, die bezüglich der einbezogenen Grundstücke  

● Rechte beanspruchen, welche in den kantonalen Grundbucheinrichtungen noch nicht eingetragen sind, 

oder 

● Änderungen oder Löschungen von unrichtigen oder bedeutungslos gewordenen Eintragungen beantra-

gen, 

aufgefordert, diese bis am 4. Februar 2021 beim Grundbuchamt Albula, Veia baselgia 6, 7450 Tiefencastel, 

anzumelden.  

Einsichtnahmen in die kantonalen Grundbucheinrichtungen können auf telefonische Voranmeldung beim 

Grundbuchamt Albula erfolgen, wo auch Anmeldeformulare bezogen werden können (Tel. Nr. 081 681 

1717, E-Mail info@gba-albula.ch). 

Tiefencastel, 26. November 2020 

 Grundbuchamt Albula 

 Der Grundbuchverwalter: Peter Naegeli 

 

 

 

Introducziun dal register funsil federal per il territori anteriur dalla vischnanca Alvaneu [oz 
part dalla vischnanca Albula/Alvra] (proclamaziun publica) 
L'introducziun dal register funsil è vegnì ordinà per il territori anteriur dalla vischnanca Alvaneu (oz part 

dalla vischnanca Albula/Alvra, plans da register funsil cumplains 1 - 23, 5161, 5162 e parzialmain plans da 

register funsil 5163 - 5166). 

Sin basa d'art. 12 dall'ordinaziun dil register funsil el chantun Grischun (KGBV; BR. 217.100) en connex dal 

art. 147b alinea 2 dalla lescha introductiva dal cudesch civil svizzer (EGzZGB; BR 217.100) vegnan tuttas 

persunas, che  

● pretendan dretgs, ils quals nun èn betg inscrit en il register funsil chantunal, ni 

● giavischan midadas ni annullaziuns d'impurtaziuns falladas ni da talas che han pers lur muntada, 

supplitgadas, d'annunziar quai fin ils 4 da favrer 2021 al uffizi dal register funsil Albula, Veia baselgia 6, 

7450 Tiefencastel.  

L'invista en il register funsil existent sa succeder sin preannunzia telefonica tar il uffizi dal register funsil 

Albula (+41 81 681 17 17). Formulars d'annunzia sa ins retrair per telefon ni per mail (info@gba-albula.ch). 

Tiefencastel, 26 da november 2020 

 Uffizi dal register funsil Albula 

 Il administratur: Peter Naegeli 

 


