
39288 Burg/St. Nicolai (JL)  
[~20 km nö Magdeburg; UTM: U32 695 5795] 

Burg wurde am 1. Oktober 948 erstmals erwähnt. Begünstigt wurde die Ansiedlung, da der Höhenrand des nordwestlichen Flämings über der 
wasserführenden Ihle- und Elbeniederung mit seinem fruchtbaren und wildreichen Gelände geeignete Siedlungsbedingungen bot.  
Nachweisbar setzt die Vorgeschichte Burgs etwa mit dem Beginn des 3. Jahrtausends v. u. Z. ein. Bodenfunde aus der Bronzezeit und dann der 
Eisenzeit dokumentieren die weitere Frühgeschichte der Region.  
Nach Abwanderung der germanischen Bevölkerung in der Zeit der Völkerwanderung ließen sich in der Nähe des Ihle-Übergangs Slawen nieder.  
Die Herkunft des Ortsnamens ist unklar. Die ältere Schreibweise ist „Borg“ und auch die jetzige mundartliche Aussprache ist eher ein O als ein U. 
Auch der dreieckige Marktplatz (heute „Am Markt“) wird als Beweis slawischer Gründung gedeutet. Somit bietet sich slawisch „Bor=Nadelwald“ 
als Namenswurzel an, ähnlich Kleinburg bei Breslau: Auch hier gab es Borck mit O als Übergangsform.  
Eine eigentliche Burg oder Reste davon wurden nämlich nie gefunden. 

Die Kirche St Nicolai ist eine kreuzförmige Pfeilerbasilika mit einem zweispitzigen Westwerk und wurde als Feldsteinbau zwischen 1162 und 1186 
errichtet. Die sorgfältige Zurichtung der teilweise sehr kleinen Steine und deren in beeindruckender Parallelität erfolgte Verlegung demonstriert 
das Können einer professionellen Bauhütte, die sich auf den Kirchenbau spezialisiert hatte. Solche Fachleute konnte nur jemand verpflichten, der 
auch das Geld hatte, sie zu bezahlen (s. a. Loburg/Unser Lieben Frauen). Da der hl. Nikolaus der Schutzheilige der Kaufleute ist, lässt sich erah-
nen, wer die „betuchten“ Auftraggeber waren. 
Das Innere ist heute geprägt durch schmucklose Schiffswände und ein Kreuzrippengewölbe von 1556. Der 1699 errichtete hölzerne, zweige-
schossige Altaraufsatz besteht aus zwei Säulen, auf denen ein gesprengter Giebel mit quadratischem Aufbau ruht.  
Ältestes Stück ist der große Grabstein eines Priesters (+1321) in der südlichen Apsis mit der Ritzzeichnung des Verstorbenen. 
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Burg/St. Petri, Burg/Unser Lieben Frauen, Burg/Maria-Magdalenen-Kapelle. 

Besucht am So., den 16.06.2013, 14:45, hbw., 22 Grad C.                                                                                      23.08.2015/06.09.2016 
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