
Alpe Wildgunten um zusammen 205 Gulden. Den Wildguntenern war 
diese Weide interessanter und leichter über den „Trijo und Jakobsgehr77 
zugänglicher. Um 1830 hat man diesen Weideteil zu einer Eigenalpe, die 
Wannenalpe, an die Vorfahren der heute noch inhabenden Simma- 
Familie verkauft.
Von der Alpe Kanis wurde kurz vor 1498 die Alpe Wildgunten abge
trennt. Die früheren Alpbesitzer stammen zum überwiegenden Teil aus 
Schwarzenberg, heute haben die Mellauer ungefähr die Hälfte der Alpe in 
Besitz und nennen sie „Rotobeog77, wohl in Anlehnung zum Mellauer 
Familiennahmen Rot (bis 1550 dort beheimatet). Kanis hat m it den 
abgeteilten Alpen Obern und Wildgunten seit alters den Zugang von 
Mellau über Gschwend -  Mittelegg zur Roßstelle. Der Name „Roß
stelle77 deshalb, weil hier einst von allen oben umliegenden Alpen der 
An- und Abtransport von Waren mit Pferden erfolgte. Hier wurden die 
„Roß77 eingestellt, auch umgeladen, denn von da war ein gefahrvoller 
steiler Weg bergab und nur m it Schlitten befahrbar. Die Roßstelle war 
auch so eine alpine Drehscheibe: Von hier ging ein Weg über Zwioggo 
zur Kanisalpe und weiter über Oborn -  Korb — Sack -  Argenalpe: Ein 
anderer über Ulfern -  Trijo -  Wanne — Uga -  Damüls -  Faschina: Und 
der längste über Wildgunten -  Äckerle -  Kitzgunten -  Freudenberg -  
Galtsuttis — Schöngunten — an der Schmiotto vorbei (hier wurden nach 
Überlieferung die Pferde beschlagen) -  über Walenlitte (Walolitto) nach 
Süns -  ja bis in das Vorderland über den sogenannten „Alpweg7' hinab. 
Die Alpe Wildgunten h^t sich nach der Urkunde von 1590 in eine 
Altalpe, heute Roßstelle, und in eine Neualpe, heute Wildgunten oder 
Rotobeog, geteilt. Die erstere teilte sich 1631 in Roßstelle und Ulferen. 
Auf alte Gemeinsamkeiten zwischen Kanis und Wildgunten deuten auch 
die Beholzungsrechte zugunsten Kanis in der Waldung „Giblo und 
Zwioggo77 sowie das Vorabzugsrecht im Maien in der unteren Roßstelle. 
Erst 1860 wurde dieses Recht um 129 Gulden von Georg Wüstner aus 
Mellau abgelöst, dafür mußte er gegen Kanis auf ewig unentgeltlich den 
Hag erstellen.
Die Alpe Obern, einst 1430 von Kanis abgetrennt (Oboro, d. h. die obere 
Alpe von Kanis) liegt am uralten Übergang nach Au; also auch am alten 
Viehzugang in die Argenalpen (Körb -  Sack -  Mittlere -  Hintere). Einst 
ging der Viehweg etwas tiefer und regelmäßiger von Obern zur Korbalpe 
— infolge eines gigantischen Felssturzes des Korbschrofens vom Novem
ber 1762 wurde die Weganlage zerstört und nachher etwas höher -  über 
die Gaut — durchgelegt.
Aus dem Lageplan von 1790 ersieht man, daß die Alpe Obern schattseitig 
in äußerst steiler Hanglage an der Holenke (Hochlenke, Lenke = Sattel) 
und im Grö (von Grün — üppiger grüner Graswuchs) Tagweiden besessen
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