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3. Do bre Mia sto na le ̋ y do star szych na War mii (...).
Ju˝ w ro ku 1325 bi skup Eber hard z Ny sy, ten sam, któ ry
na War mi´ spro wa dzał Âlà za ków, pró bo wał tu taj, na
skra ju la sów, w kra ju zwa nym Glo to wià, daç po czà tek
mia stu. Ów za là ̋ ek miej ski w nie da le kim Glo to wie to
naj daw niej szy za mysł za pusz cze nia cu dze go ˝y cia na
ru inie daw ne go, pier wot ne go.  

W. Ogrodziƒski, Pi´kna Nieznajoma, 1953 (wyd. 2003, s. 136).

W imie niu bi sku pa za ło ̋ e nie no we go mia sta w Glo to wii
zor ga ni zo wał wójt bi sku pi Fryderyk von Lie ben zell, wcze -
Êniej spra wu jà cy urzàd krzy ̋ ac kie go kom tu ra Ra gne ty.
Po wy bra niu ko rzyst nej lo ka li za cji mi´ dzy dwo ma ra mio -
na mi Ły ny spro wa dził z Or ne ty jej za ło ̋ y cie la i soł ty sa
Wil hel ma w ce lu prze pro wa dze nia uda nej lo ka cji ko lej -
ne go mia sta. Przy wi lej lo ka cyj ny na 113 włók na pra wie
cheł miƒ skim wy sta wił 26 grud nia 1329 r. bi skup Hen ryk
Wo ge nap. Na zwa Gut t stadt wy wo dzi ła si´ przy pusz czal -
nie ze sta ro pru skie go sło wa „gud de”, ozna czajà ce go
chasz cze, za ro Êla, któ rych za pew ne nie bra ko wa ło 
w dzie wi czej oko li cy nad Ły nà.

3. Guttstadt gehört zu den älteren Städten im Ermland
[...]. Bereits im Jahr 1325 versuchte Bischof Eberhard von
Neiße, der auch die Schlesier ins Ermland rief, am Rand
der Wälder, im Glotovia genannten Land, eine Stadt zu
gründen. Jene Stadtanlage im nah gelegenen Glottau 
war die älteste Idee, fremdes Leben auf dem Grund des
früheren, ursprünglichen einzupflanzen. 

Im Namen des Bischofs nahm sich der Bischofsvogt Fried-
rich von Liebenzell der Anlage der neuen Stadt in Glotovia
an. Dieser bekleidete früher das Amt des Deutschordens-
komturs in Ragnit. Nach der Wahl einer günstigen Stelle,
mitten in den zwei Armen der Alle, holte er aus Wormditt
den Lokator und zugleich den Schulzen Wilhelm, um die
Stadt nochmals und erfolgreich zu gründen. Die Handfeste
auf 113 Hufen zu kulmischem Recht wurde am 26. Dezember
1329 von Bischof Heinrich Wogenap ausgestellt. Der Name
Guttstadt leitete sich wahrscheinlich vom pruzzischen Wort
„Gudde” her, welches Sträucher, Gestrüpp bedeutete, die
vermutlich üppig in der urwüchsigen Umgebung der Alle
vorhanden waren.

Dobre Miasto. Róg rynku i ulicy Hindenburga, 1921 r. Guttstadt. Ecke Markt- und Hindenburgstraße, 1921
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