
Holzhausener Kleinbahn 

M.P.S.B. Leipzig  

Das GROSSE, 

kleine Bahnerlebnis. 

 
 

 
 

 

Was ist die M.P.S.B.? 
Die Holzhausener Kle inbahn 
M.P.S.B. Leipzig ist komplett im 
Eigenbau entstanden, und damit 
1r>g>=a2 „La67 >= L7>p<>g“. Au8 
ihren nur 184 mm breiten Gleisen 
8ä9rt ;>7 ;7>t 2005 >= 7>=7? L7>p<>-
ger Garten. Sie ist die moderne und 
um 1/3 verkleinerte Version einer 
1969 eingestellten Schmalspurbahn 
im Nordosten Deutschlands. 

Doch die neue Bahn steht nicht nur 
in der Tradition der alte M.P.S.B., 
sondern gliedert sich in eine Reihe 
von Liliputbahnen ein, von denen 
?a=597 ;591= v1r ü47r 100 Ja9r7= 
von wohlhabenden Gu ts be -
;>t<7r >= Gr1ß4r>- tannien 
au8 67r7= Lä=67- r e i e n 
zum Freize it -
v 7 r g = ü g 7 =  o -
e r r i c h t e t o 
wurden. 

Trotz der 
geringen 
Größ7 >;t 
s i e  s e h r 
leistungs-
8ä9>g.ooo 
Fahrzeuge 
und Gleise 
s i n d  s o 
robu st ge-
baut wie bei der gr 1 ß 7 = o 
Eisenbahn. Ein Zug gestatte t 
d i e  s i c he r e u n d komforta-
472 B78ör67ru=g v1= 15 bis 20 
P e r s o n e n  m i t e ineroor 
Reisegeschwin- d i g ke i t o 
v o n  c a .   6 -12 km/h. 

Für K>=67r >;t ;>7 w i e  ge -
m a c h t .  A b e r a u c h o o o 

Er w a c h se n e h a be no o 
>9r7= Spaß bei einer 

Mitfahrt und 3ö= =7=o 
ü 4 7 r  6 > 7 t e c h n i -
schen De- tails fach-
simpeln. 

Wir freuen u n s  a u f 
o o o I h r e n Besuch! 

 
 
 
 

 
So erreichen Sie die Holzhausener Kleinbahn: 

 
Mit dem Auto:  
Von der A 14 bei Kleinpösna auf die B 186 abfagren und dieser über 
Baalsdorf und durch Holzhausen folgen. Im Ort an der Ampelkreu-
zung recgts in die Stötteritzer Landstraße abbiegen. Nacg ca. 400 m 
recgts die Grenzstraße negmen und bis zum Ende weiterfagren. 

 
Mit den LVB: 
Mit der Straßenbagnlinie 15 zum alten Messegelände, dann Umsteigen 
in den Bus 74 bis Holzgausen Sopgiengöge. Von dort 5 min zu Fuß9 
Die Kärrnerstraße ca. 200 m zurücklaufen und bei der Kleingartenan-
lage „Auf der Höge“ den Fußweg recgts ca. 100 m ginaufgegen. 

 
Mit dem Zug: 
Ab Leipzig Hauptbahnhof mit der Mitteldeutschen RegioBahn Richtung 
Geithain bis Holzhausen Bahnhof, Von dort 10 min Fußweg9 Links über 
den Bagnübergang, der Stötteritzer Landstraße ca. 300 m folgen, dann 
recgts in die Grenzstraße, bis zu deren Ende und nocg 100 m weiter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte melden Sie Ihren Besuch vorab telefonisch an: 

M.P.S.B. Leipzig 

Mathias Hoffmann 

Grenzstraße 31,   04288 Leipzig-Holzhausen 

Telefon: 0178 69 72 756   eMail: mpsb.leipzig@googlemail.com 

M.P.S.B. 

Hier finden Sie die 
M.P.S.B. Leipzig 

Leipzig 
Zentrum 

Magdeburg 
Berlin 

Gera 

Nordhausen 

Dresden 

Torgau 

Zwickau 
Chemnitz 

… eine Idee „Made in Leipzig“  



Was Sie bei uns erwartet: 

I? L7>p<>g7r Sü61;t7=, Ort;t7>2 H12<9au;7=, 478>=67t ;>59 au8 7>=7? 5a, 
3.000 :? gr1ß7= Gru=6;tü53 6>7 A=2ag7 67r H12<9au;7=7r K27>=4a9= 

M.P.S.B.  Lei pzig.  Das 
Ar7a2 >;t g7prägt 6ur59 
einem u mfangreichen  
Baum- und Pflanzenbe-
stand, durch welchen sich 
6>7 Züg7 au8 >9r7? ;59?a-
27= G27>; ;592ä=g72=. 

Die Spurweite der Bahn 
47trägt 184 ??, wa; 67? 
7=g2>;597= Laß v1= 7 1/4 
Zoll entspricht. Damit ist 
sie dreimal kleiner als ihr 
historisches Vorbild, aber 
sehr gut zum Mitfahren 
geeignet. 

Fahrzeuge und Gleise sind 
in den letzten zehn Jahren 
im Eigenbau entstanden 
u=6 ;1227= =u= 67r Ö887=t-
2>5937>t <ugä=g2>59 g7-
macht werden. 

D>7 Fa9r;tr7537 47trägt 
aktuell etwa 300 Meter, 
Tendenz ste igend! Die 
Ba9= w>r6 ;tä=6>g 7rw7>-
tert und ausgebaut. 

G7g7=wärt>g <ä927= 3 
P7r;1=7=wag7=, 9 Güt7r-
wagen und eine akkube-
triebene Lokomotive zum 
Fahrzeugbestand. 

Wir laden Sie recht herz-
lich zu einem Besuch ein! 

Die Holzhausener Kleinbahn stellt sich vor: 

Spaß u=6 W>;;7= ru=6 u? 6>7 E>;7=4a9=9 

E; ?a59t =>59t =ur v>72 Spaß ?>t 67r H12<9au;7=7r K27>=4a9= ?>t<u-
8a9r7=, ;1=67r= 9>7r 3ö==7= v1r a227? K>=67r au59 ;1 7>=>g7; ü47r 6>7 

Funktionsweise der Eisen-
bahn lernen. 

Eisenbahnen sind die 
u mw el t f re un d l i c hs te n 
Verkehrsmittel. Ihr Ge-
heimnis ist das Rad -
Schiene-System mit sei-
ner geringen Rollreibung 
von Stahl auf Stahl, Des-
halb ist die Energiebilanz 
beim Schienenverkehr so 
gü=;t>g u=6 gr1ß7 La;t7= 
3ö==7= ?>t g7r>=g7? Au8-
wand beweget werden. 

B7> 67r L.P.S.B. 2ä;;t ;>59 
dieses Prinzip auf spieleri-
sche Art und Weise in 
7>=7r 8ür K>=67r >67a27= 
Größ7 7r2747= u=6 v7r;t7-
hen. Deshalb richtet sich 
unser Angebot speziell an 
kinderbetreuende Einrich-
tungen und Familien. Bitte 
9a47= S>7 a47r V7r;tä=6-
=>; 6a8ür, 6a;; 7>= B7;u59 
nur nach vorheriger An-
?726u=g ?ög2>59 >;t. 

Wir sind kein Gewerbebe-
trieb, daher wird auch kein 
Eintr i tts geld erhoben. 
Trotzdem freuen wir uns 
a47r ü47r 7>=7 327>=7, 
freiwillige Spende unserer 
Besucher. 

Vorbild Mecklenburg-Pommersche Schmalspurbahn: 

Im Nordosten Deutschlands wurde ab 1888  die Mecklenburg-
Pommersche Schmalspurbahn, kurz M.P.S.B. erbaut. Dabei leisteten 

die Ingenieure Pionierar-
beit, denn es galt heraus-
z u f in den ,  o b  au f  de r 
schmalen Spurweite von 
=ur 600 ?? 7>= ö887=t2>-
597r Güt7r– und Perso-
=7=v7r379r ?ög2>59 >;t. 
D>7 L.P.S. B. 7r8ü22t7 a227 
Erwartungen und wurde 
schnell zum wichtigsten 
Verkehrsmittel einer gan-
zen Region. 

In den 1920er-Jahren war 
sie die modernste Bahn 
ihrer Art. Das Strecken-
=7t< u?8a;;t7 ;592>7ß2>59 
236 km, auf denen 27 
Dampfloks und 781 Wagen 
verkehrten. Betriebsmit-
telpunkt war der Bahnhof 
Friedland in Mecklenburg. 

Nach der Demontage 1945 
wur67 =ur 7>= T7>2;tü53 
des Netzes wieder aufge-
baut und von der Deut-
schen Reichsbahn noch 
bis zur Stilllegung und 
dem Abbau 1969 weiterbe-
trieben. Heute sind einige 
wenige Fahrzeuge der 
historischen M.P.S.B. bei 
verschiedenen Museums-
bahnen in Europa und den 
U.S.A. erhalten. 

Ein Personenzug der M.P.S.B. wartet im 
Bahnhof Friedland auf Reisende, 1968 

Ein offener Güterwagen vor dem 15-
ständigen Friedländer Ringlokschuppen  

In der weiten Landschaft Mecklenburgs 
waren die Züge einst die Lebensader. 

Auch der Transport von Gütern aller Art 
ist mit der Kleinbahn kein Problem. 

Für die großen und kleinen Besucher 
stehen bequeme Personenwagen bereit. 

Es gibt viele Originaldetails zu entde-
cken, wie z.B. diese Gewichtsbremse. 

Zu einer richtigen Eisenbahn gehören 
auch richtige Eisenbahner in Uniform! 

Die Gartenbahn und die Natur bilden 
eine harmonische Einheit. 

Auf den Bahnhöfen kann man gemüt-
lich auf den nächsten Zug warten. 
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