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

Burg wurde 948 erstmals erwähnt. Begünstigt wurde die Ansiedlung, da der Höhenrand des nordwestlichen Flämings über der wasserführenden 
Ihle- und Elbeniederung mit seinem teilweise 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 scheint nie gefunden worden zu sein. 

Die Kirche St. Petri ist ein Feldsteinbau aus der frühen 2. Hälfte des 13. Jh. Sie wird 1355 erstmals urkundlich genannt. Annähernd bauzeitlich ist 
die spitzbogige Dreifenstergruppe in der Ostwand (das mittlere Fenster ist vermauert). Spitzbogig sind auch zwei zugesetzte, relativ kleine Öff-
nungen neben dem Westportal und dem ehemaligen Nordportal. Ihre ehemalige Zweckbestimmung ist dem Autor noch unklar.  
Nach der Reformation wurde die Kirche lange nicht als solche genutzt und 1674 betrieb man dort sogar eine Brauerei. Unsere Altvorderen hatten 
einen praktischen Sinn!  
Wir hingegen reißen ab, was unserer Ansicht gerade nicht zum Zeitgeist passt. So wurde der „Palast der Republik“ in Berlin im Eiltempo restlos 
beseitigt, weil er nicht ins ideologische Konzept passte. Heute hätte man ihn u. a. zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern nutzen 
können oder auch für ein großes Arbeitsamt!  
Der östlich an den Chor angefügte Sakristei-Anbau in Backstein stammt aus der Instandsetzungsphase des Gesamtbaus in den Jahren 1881/82. 
Auch die einheitliche neuromanische Ausstattung hat sich aus dieser Zeit erhalten.  
Ältestes Stück ist wohl das Epitaph für Samuel Otto von Loefen (+1758). Er hatte nach dem Frieden von Osnabrück seine bayrische Heimat 
verlassen müssen, weil er nicht katholisch werden wollte. Offensichtlich ist er sehr alt geworden. 
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Burg/Unser Lieben Frauen, Burg/St. Nicolai, Burg/Maria-Magdalenen-Kapelle 
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