
Im 18.Jahrhundert -vielleicht 1709 - wurden hier Häuser gebaut. Berlin war 
immer noch ein bisschen weg von hier. Aber weil es nicht mehr ganz so weit 
weg war, hieß die Schwedter Straße dort unten damals Verlorener Weg. Sie war 
nämlich einfach ein Feldweg und ziemlich verloren vor den Toren der Stadt.

Von hier oben im Mauerpark 
könnt ihr die Schwedter Straße 
sehen.
Die gab es aber früher gar nicht.
Erst wuchs hier ganz viel Wald. 
Die Bäume wurden abgeholzt und  
und mit dem Holz heizten die Ber-
liner im Winter ihr Wohnungen.

Hier wo wir jetzt sitzen war aber 
ziemlich wenig - nur ödes und un-
fruchtbares Land. Berlin war weit 
weg.



Dann  kam der 2. Weltkrieg und alles wurde zerstört.

Im August 1860 wurde der Verlo-
rene Weg in Schwedterstraße um-
benannt. Es kamen Pflastersteine 
auf den Weg und damit wurde er 
eine richtige Straße.

Ein paar Jahre später wurde die 
Bahn gebaut. Dann verlief die 
Schwedter Straße neben den 
Bahngleisen.

Noch heute gibt es den Gleimtun-
nel.



Die Stadt wurde geteilt und es 
gab ein Ost- und ein West-Berlin. 
So sah es in der Schwedter Straße 
1961 aus. Später wurde dann eine 
richtig hohe Mauer gebaut.

Zu dieser Zeit war die Schwed-
ter Straße irgendwie wieder eine 
Verlorene Straße, denn niemand 
durfte sie betreten.
Sie war ein Grenzweg. Die Schwed-
ter Straße war verborgen unter 
ganz viel Erde.

Die Mauer gibt es heute nicht 
mehr - nur an einen wenigen 
Stellen. Vor  25 Jahren wurde 
aus Ost- und West-Berlin wieder 
eine gemeinsame Stadt. Und die 
Schwedter Straße musste erst wie-
der freigeschaufelt werden.

Aus dieser Zeit gibt es viele Bil-
der vom Mauerpark und von der 
Schwedter Straße. 



Heute ist die Schwedter Straße 
eine friedliche und schöne Straße, 
die durch den Mauerpark führt.

Es scheint der Straße damit sehr 
gut zu gehen. Hoffen wir, dass sie 
noch viel älter wird. So eine Stadt 
verändert sich immer.

Und ihr wisst jetzt auch, warum 
der Mauerpark so heißt wie er 
heißt!!!!


