Franz Floerke
Franz Floerke (* 6. Januar 1811 in Ludwigslust; † 13. August 1889 in Grabow;
Floerke war Jurist und von 1839 bis 1888 Bürgermeister der Stadt Grabow.
Floerke wurde als älterer Sohn des Theologen und späteren Superintendenten des
Kirchenkreises Parchim, Albrecht Floerke (1777 - 1848), und dessen Frau Katharina
Henriette Margarethe Marquart (1789 -1840), einer Arzttochter aus Grabow, geboren.
Sein Vater war damals Hilfsprediger in Ludwigslust und Bibliothekar des Großherzogs
Friedrich Franz
I.

Leben
Kindheit und Jugend verlebte Floerke zuerst in Ludwigslust, ab 1812 in Hagenow und ab
1824 in Parchim, wo der Vater in verschiedenen Kirchenämtern tätig war.
In Parchim besuchte Floerke 1827–1831 das Gymnasium. Zusammen mit Fritz Reuter legte
er zu Michaelis (29. September) 1831 das Abitur ab. Daraufhin trennten sich ihre Wege.
Floerke ging als Student der Rechtswissenschaften nach Göttingen, vorübergehend auch
nach Berlin und Rostock. 1834 hat er in Göttingen promoviert und bestand am 24. Juli 1835
die erste juristische Prüfung (Notar) an der Universität Rostock.
Im selben Jahr führte ihn sein Weg als Rechtsreferendar und späterer Anwalt nach Grabow.
Als geschickter Anwalt erwarb sich Floerke das Vertrauen und die Sympathie der Einwohner
der Stadt Grabow, so dass er am 1. Juli 1839 mit absoluter Mehrheit zum Bürgermeister
gewählt wurde.
Floerke war verheiratet und hatte mindestens acht Kinder (geb. 1843/1861), darunter
wenigstens sechs Söhne. In Grabow wohnte er am Steindamm 1.

das Wohnhaus vom Bürgermeister und Geheimen Hofrat Dr. jur. Franz Floerke zu Grabow i. M.

Nach 50 Jahren ging er am 1. Januar 1889 in den Ruhestand. Kurz darauf erkrankte er an
einem schweren Beinleiden und verstarb am 13. August 1889 in Grabow.

Schaffen
Floerke engagierte sich während seiner Zeit als Bürgermeister stark in der Stadt Grabow und
auf den Landtagen. Er prägte den städtischen Charakter von Grabow, indem er für die
Anlage und den Bau von Brücken, Chausseen, der Eisenbahnanbindung und industrieller
Anlagen sorgte. Unter anderem engagierte er sich als einer der Vorsitzenden im Direktorium
der Ersparnis-Anstalt in Grabow, die sich unter seiner Leitung zu einer der größten
derartigen Institute des Landes entwickelte. Als Mitbegründer der Mecklenburgischen
Hypotheken- und Wechselbank zu Schwerin, sowie Mitglied des Aufsichtsrates genoss er
großes Ansehen.
Während seiner Tätigkeit als Bürgermeister von 1839 bis 1888 wurden in Grabow folgende
Firmen gegründet:

1858 Fass- und Bottichfabrik Fritz Lüthke
1863 Eisen- und Kohlenhandlung Eduard Prosch
1864 Dampfmühle Georg Wille
1866 Goldleistenfabrik Heinsius
1867 Baufirma Heinrich Kusel
1870 Dampfsägerei Prosch
1873 Mineralölraffinerie Marnitzer Straße
1877 Lederfabrik Staude
1880 Dachpappenfabrik Biemann
1881 Kaufhaus Wilhelm Leopoldi
1886 Sortieranstalt Jakob
Für Grabow von Bedeutung waren weiterhin
ab 1840 Vorbereitung des Baues der Eisenbahnlinie von Hamburg nach Berlin,
Anbindung von Grabow an diese Strecke, 1846 Eröffnung der Eisenbahnlinie
1868 Einbau von drei Turbinen in der Bollbrüggeschen Mühle
1874 erste Telegraphenstation in Grabow
1880 Dampfmaschinenbetrieb in der Brauerei Rose
1868, 1870/71 Bau und Eröffnung des Realprogymnasiums am Kießerdamm
Stiftungen und Wohlfahrtspflege
Recht zahlreich sind die Stiftungen und Maßnahmen der Wohlfahrtspflege, die aus
der Amtszeit von Bürgermeister Floerke stammen. Am bekanntesten ist sicher die
Rohrsche Stiftung.
Auszeichnungen
Für seine Verdienste erhielt Floerke zahlreiche Auszeichnungen. Der österreichische Kaiser
Franz Joseph I. überreichte ihm 1852 den Orden der Eisernen Krone III. Klasse. Am 18.
Oktober 1859 wurde er vom Landesherrn zum Hofrat ernannt. In seiner weiteren Laufbahn
wurde er am 15. Februar 1866 zum Ritter vom Hausorden der Wendischen Krone erkoren.
1872 bekam Floerke vom König von Preußen Wilhelm I. die Kriegsgedenkmünze für die
Feldzüge 1870–71. Am 15. Dezember 1885 erhielt er das Patent eines Geheimen Hofrates.
Auch durch die Bürgerschaft von Grabow empfing er wiederholt Auszeichnung und
Ehrungen.
1913 erhielt die Verbindungsstraße zwischen Kießerdamm und Neue Straße den Namen
Floerkestrasse.
Beziehung zu Fritz Reuter
Floerke und Fritz Reuter lernten sich bereits in jungen Jahren kennen. Sie besuchten beide
das Gymnasium in Parchim. Sie waren Schulfreunde. Nach dem Bestehen ihres Abiturs
1831 trennten sich ihre Wege.
Während Reuters Festungshaft trafen sich die Schulfreunde am Grabower Rathaus 1839
nach langer Zeit wieder. Reuter erzählt in seinem Buch Festungstid (Kapitel 25) von ihrem
Zusammentreffen.
„Un as wi bi Warnow äwer de Grenz kemen – adjüs ok Preußen! –, dunn was't düster
worden, un as wi nah Grabow kemen un vör den Keller führten, dat wi de Nacht dorbliwen
wullen, dunn säd 'ne Stimm up de Ramp vör den Hus': »Gute Nacht, und morgen wollen wir
das Nähere besprechen.« – Un dese Stimm hadd ick vör acht Johr taum letzten Mal hürt, as
sei mit mine tausam Antwurd gaww in dat mündliche Schaulexamen, wo uns de oll Herr

Konrekter frog: »Wieviel mal ist Konstantinopel erobert worden?« – Un ick kennte dese
Stimm in'n Düstern wedder, un wer mi dat nich tau glöwen will, de frag den Herrn Hofrat
Franz Flürk tau Grabow. – »Gun Abend, Franz!« röp ick ut den Wagen, »täuw noch en
beten!« – Un as ick nu mit minen Schandoren tau Rum un gegen't Licht kamm, freu'te de olle
Knaw sick ordentlich un verget ganz, dat hei Burmeister was un ick Delinquent. – De acht
Johr hadden en schönen Slagbom tüschen uns smeten, un nu is de Tun noch höger worden
dörch den Hofratstitel, un paß einer up! – dor kümmt mit de Tid noch en Hakelwark baben
up, denn wo lang' ward't wohren, denn möt hei jo doch wat Geheims warden, un dortau ward
ick mi sihr freuen, denn heww ick ok en geheimen Duzbrauder. Äwer den Abend wull de
Schandor ganz utenanner gahn, as hei hürte, dat de Burmeister sick mit den Vagebunden
duzte, un as hei sach, dat hei mit em 'ne Buddel Win drünk; hei kreg 'ne slichte Meinung von
de meckelnbörgschen Beamten, äwer mitdrinken ded hei doch. – Franzing, weitst woll
noch?“
Auch ihre Zusammenkunft ein Jahr später, nach Reuters Haftentlastung, wird im 26. Kapitel
des Buches aufgegriffen.
„Schüten hadd den richtigen Weg inslagen, ick kamm nah Grabow un tau olle Frün'n –
Franzing, weitst noch? – Äwer wo kamm mi allens vör? – Keiner mag't markt hewwen, äwer
in mi was 't, as stunn ick mang all dat Gräunen un Bläuhen, un sei hadden mi de Telgen
afslahn.
Franz hadd mit mi sin Schaulexamen makt, sin Unkel Hös' hadd ein dortau 'ne halw Buddel
Schampanger schenkt. Hei hett sei ihrlich mit mi deilt, as wi glücklich dörchkamen wiren. Nu
was hei Burmeister in 'ne lütte hübsche Stadt un hadd sick 'ne leiwe, fründliche Fru frigt, un
von baben bet unnen sach sin Hus ut, as künn hei dor Lewenstid glücklich in wahnen. – Hei
hett mi dat woll nich anmarkt, wo mi tau Sinn was – Afgunst was dat bi Gott nich! Äwer mi
was so tau Maud', as wir ick mit dreckige Stäweln in' ne saubere Stuw' rinne treden.
……..
Ick hadd vele gaude Frün'n un einen gauden Fründ; de gauden Frün'n treckten mit de
Schuller, un de gaude Fründ kunn mi nich helpen, hei hadd sülwst man knapp Geld.“
Amicus certus in re incerta cernitur.
In der Not erkennt man den wahren Freund.

An die Schulfreundschaft zwischen Reuter und Floerke erinnert eine Gedenktafel am
Grabower Rathaus.

Am 1.04.2016 wurde in Grabow zwischen der Kirche und der ehemaligen Sparkasse eine
Kleinplastik mit Figuren von Reuter und Floerke aufgestellt.

Bei der Überführung nach Mecklenburg in die
Festung Dömitz kam Reuter 1839 durch
Grabow und traf seinen Schulkameraden
Floerke wieder.
Im 25. Kapitel seiner "Festungstid" erzählt
Reuter über diese Begegnung:
An dieses Zusammentreffen soll diese Kleinplastik erinnern, die der Künstler Bernd Streiter
aus Mödlich geschaffen hat.

