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Meine Gartenbahn heisst Puydorat Forest und trägt das nebenste-
hende Logo mit der Shay. Puydorat ist ein Flurname und bezeichnet
einen Weiler von mehreren Häusern, von denen ich eines bewohne. 
Forest bedeutet Wald, es ist die englische Form des deutschen Forst
und des französischen Forêt. Name und Logo entstanden, als ich
wusste, dass ich eine Waldbahn bauen wollte. Und lange bevor die
ersten Meter Gleis gelegt waren.

Eisenbahnen haben Namen
Und darum tragen auch Gartenbahnen Namen wie Dampfbahn Kürn-
bach, Garten-Dampfbahn Blatten, Gartenbahn Tüffenwies und so
weiter. Sie folgen damit einem Schema, das bis in die Pionierzeit des Eisenbahnbaus zurückreicht: Die 
Geografie lieferte die Grundlage für die Namen. Die Billerica & Bedford RR verband die beiden Städte, die 
sie in ihrem Namen trug, die Wutachtalbahn fährt entlang der Wutach und die Süd Ost Bahn verband den 
Süden mit dem Osten der Schweiz. Viele dieser Namen sind verloren gegangen, als mit dem Abebben des
Eisenbahnfiebers und der Insolvenz der Gründer die Linien in die grossen Auffanggesellschaften über-
gingen. Die tragen jetzt so langweilige Namen wie SBB, DRB, DB, SNCF oder FI, die glücklicherweise von 
der Gartenbahnszene nicht nachgeahmt wurden.

Wenn Sie die Liste der Gartenbahnen durchgehen, scheint der Dampf im Namen fast obligatorisch zu sein,
obwohl ja auf allen Anlagen auch benzin- und batteriegetriebene Fahrzeuge laufen. Die Namen werden 
dabei etwas monoton, was gar nicht nötig ist. Ein Hinweis auf die Art der Bahn bereichert die Namens-
gebung nämlich sehr. Dazu müsste die Bahn ein Thema oder ein Motto bekommen, eine Praxis, die von 
Modellbauern auf kleineren Spuren schon lange gern befolgt wird. So entstanden etwa die Amalgamated 
Conserves [1], Gerds Waldbahn [2] oder eben die Puydorat Forest.

Eine weitere Anregung könnten schliesslich die Spitznamen sein,
welche die Bevölkerung seit jeher ihren Bahnen verpasst hat.
Denken Sie zum Beispiel an  Spanisch-Brötli-Bahn, Sauschwänzle-
Bahn oder Bimmelbahn und überlegen Sie, ob Sie nicht auf die-
sem Weg zu einem aussagekräftigen Namen für Ihre Gartenbahn
kommen. Die Freiheit ist grenzenlos, wie etwa die Seite Railway
Nicknames [3] zeigt.

Eisenbahnen brauchen auch ein Logo
Ein Logo ist ein grafisches Zeichen, das einmalig und
unverwechselbar an einem Unternehmen haftet und sich gut ins Gedächtnis einprägt. Es ist das Marken-
zeichen ihrer Bahn und für Ihr Marketing unerlässlich. Eisenbahnlogos sind heute schmucklos und sach-
lich, oft charakteristische Buchstabengruppen, manchmal in stilisierte Lokschilder gezwängt. In der 
Gründerzeit waren sie kleine Bilder mit Aussagekraft und Ausstrahlung.

Für Anregungen gehen Sie zum Beispiel auf die Seite Railroad Logos [4], wo Sie weit über hundert moder-
ne amerikanische Eisenbahn-Logos finden. Die Seite Logo-Design-Evolution [5] zeigt Ihnen weitere 
hundert historische Logos ab 1845. Viele haben Jahrzehnte beinahe unverändert überstanden, denn gute 
Logos soll man nicht ändern! Beide Seiten sind englisch, aber das spielt hier keine Rolle. Ich will Ihnen ja 
nur die ganze Breite der Gestaltungsmöglicheiten aufzeigen. Die überwiegende Zahl der Beispiele enthält 
den Namen oder die Abkürzung der Eisenbahngesellschaft, teilweise mit einer grafischen Ergänzung, oft 
einem Lokschild nachempfunden. Dabei sind natürlich Rechtecke, Kreise und Ovale besonders beliebt, 
aber auch etwas altmodisch wirkende Wappenschilder kann man finden.

Logos und Schriften gehören zu unserem Alltag: Wir sehen sie ständig und überall, aber wir schauen sie 
nie an. Das ist auch nicht nötig, weil unsere Wahrnehmung ganze Wörter und auch Logos als Muster 
erkennt und dabei die Form der Buchstaben zweitrangig ist. Erst wenn wir ein Wort nicht erkennen, 
schrecken wir auf und fragen uns: Was heisst denn das? Stellen Sie sich diese Frage ganz bewusst, wenn 
Sie auf den beiden Eisenbahnlogo-Seiten blättern. 

Und so kommen auch Sie zu Ihrem Logo
Begleiten Sie mich nun auf dem Weg zum Logo der Puydorat Forest. Aus didaktischen Gründen mache ich 
fünf Schritte, der Such- und Gestaltungsprozess lauft aber natürlich nicht so linear ab, wie ich hier tue.

• Die Notwendigkeit:  Ein Logo ist ein Auftritt in die Öffentlichkeit und ein Instrument des Marke-
tings. Zuerst müssen Sie sich also klar werden, ob Sie überhaupt Namen und Logo brauchen, und 
wofür Sie sie verwenden wollen. Viele Gartenbahnen laufen still und versteckt, sie brauchen keine
Reklame - Sie können also getrost zum nächsten Artikel gehen! Wenn Sie aber Werbung machen, 
einen Handzettel oder eine Einladung gestalten oder auf der Webseite Ihrer Stadt erscheinen 
wollen, kann ein einprägsames Logo nützlich sein. Auch zur Identifikation Ihrer Fahrzeuge bietet 



es sich an.
• Die Botschaft:  Jetzt suchen Sie nach dem Motto Ihrer Bahn: Was ist das Thema, das Typische, das 

Einmalige? Was will ich durch das Logo mitteilen und wen will ich ansprechen? Wenn Ihre Bahn 
bereits den Namen des Trägervereins hat - und der kann ja ganz schön lang und umständlich sein 
- suchen Sie nach einem kurzen und einprägsamen Übernamen. Soll ihr Logo auch eine Grafik 
enthalten, denken Sie jetzt schon auch an diese.

• Die Schrift:  Ein schwieriges Kapitel, denn die Auswahl an
Schriften scheint unbegrenzt. Eine gute Hilfe besteht darin,
dass Sie überhaupt einmal auf Schriften achten: In der
Zeitung, in Reklamen, auf Hinweistafeln, auf Autos und
Lastwagen. Stellen Sie sich jedesmal die Frage nach der
Lesbarkeit und nach der Gefälligkeit, das bewahrt Sie vor
Ausgefallenem und allzu Originellem. Schliesslich bestimmt
das Motto Ihrer Bahn die Schrift: Für eine Kinderbahn braucht
es wohl etwas anderes als für eine Grubenbahn oder eine
Waldbahn um 1870.

• Die Grafik:  Das Bild muss grafisch sehr einfach und gut
erkennbar sein. Strichzeichnungen sind ideal, Farben meist
nicht nötig. Achten Sie auf die Logos in Ihrem Alltag und
fragen Sie sich immer wieder, was Ihnen gefällt und warum.

• Das Schild:  Die fast klassische Lösung für eine Bahn ist ein
Lokschild, rechteckig oder oval, mit oder ohne
Schraubenlöcher, naturnah oder stilisiert. Die Beispiele zeigen
aber, dass es gut auch ohne Rähmchen geht. Rahmen sind
Zäune, sie definieren einen Raum, halten ihn zusammen,
engen ihn aber auch ein.

Schulen Sie Ihre Augen! Lernen Sie zu verweilen und eine Schrift oder ein Logo länger anzusehen. Es ist 
unglaublich, was die Augen leisten, wenn man ihnen Ruhe gönnt: Sie nehmen die kleinsten Unvoll-
kommenheiten wahr! Korrigieren Sie dann und schauen Sie wieder: anschauen - ändern - anschauen - 
ändern, bis Sie zufrieden sind. Bei diesem Prozess habe ich die Möglichkeiten des Zeichnens am 
Computer schätzen gelernt!

Lassen Sie sich Zeit! Ich habe an meinem Logo einige Monate herumgebastelt und über jeden Entwurf 
einige Nächte geschlafen. Die besseren Ideen habe ich ausgedruckt, an die Wand gehängt und täglich 
angeschaut, und auch andere ermutigt, ihren Senf dazu zu geben. Im Laufe der Zeit entstanden so weit 
über zwanzig Entwürfe, die sich ganz langsam auf ein Endprodukt hin entwickelten. Dieses muss Ihnen 
und anderen gefallen, denn es wird länger leben als Ihre Bahn! Unsicher? Dann schauen Sie bei Chiquita, 
CocaCola oder Ford nach [6].

Und jetzt an die Arbeit!
1 - Braucht meine Bahn Namen und Logo?
Nein, natürlich nicht! Es ist meine private Bahn und ich bin Träger-
verein, Konstrukteur und Lokführer in Personalunion. Ich werde auch
keine Kinderfeste organisieren oder Gäste zum Fahren einladen. Zwar
hat sich mein Nachbar Pascal als Billeteur und Weichensteller ange-
boten, aber meine Bahn hat bisher weder Fahrgäste noch Weichen.
Aber beim Herumdenken und Planen merkte ich dann, dass auch
dieses Kind einen Namen haben muss, so wie alle meine Projekte.
Ausserdem reizte mich natürlich die Gestaltungsarbeit.

Die Suche nach dem Namen brauchte ihre Zeit, denn ich begann am
falschen Ende: Chemin de Fer de Puydorat war der naheliegendste
aber halt auch der unbrauchbarste Einfall, denn Gartenbahnen
heissen nie Eisenbahn, sondern allenfalls alemannisch Ysebähnli oder
dann eben Gartenbahn, Modellbahn, Dampfbahn, Kinderbahn und so
weiter. Trotzdem will ich Ihnen einige der Logoentwürfe aus diesem
ersten Versuch nicht vorenthalten, weil sie mir immer noch gefallen
und weil sie eine wichtige Etappe waren auf dem Weg.

Nach und nach wurde mir immer klarer, dass es eine Waldbahn
werden sollte, also lag Peters Waldbahn sehr nahe (GB 2012/1 [7]).
Meine Affinität zu den Schmalspurbahnen in Übersee sprach eher für eine englische Bezeichnung. Wie 
wärs denn mit Peters Logging RR oder Peters Mountain RR oder Peters Lumber Co? Alles falsch, denn 
erstens wollte ich meinen Namen gar nicht so ausstellen und dann liegt die Bahn ja in Frankreich - da 
stimmt eine englische Bezeichnung einfach nicht. Nach langem Hin-und-Her war ich schliesslich zurück in 
Puydorat und damit bei der klassischen Namensgebung aufgrund der geografischen Lage. Womit auch die
spezifisch englischen Bezeichnungen logging und lumber unter den Tisch fielen: Puydorat Forêt war 



geboren. Der Schritt zu Puydorat Forest war dann eher Kosmetik, denn diese besondere Art von Eisen-
bahnen gabs wirklich nur ausserhalb Europas. Natürlich hat mir die Nähe der Wörter Forst - Forest - Forêt 
die Entscheidung sehr erleichtert. Meine Gartenbahn ist jetzt wirklich global...

2 - Die Botschaft heisst Waldbahn
In meinem Verständnis muss in einem Waldbahnlogo eine Shay
stehen, schliesslich ist sie die Waldbahnlokomotive per se und
verkörpert diese Art Eisenbahn und ihre Blütezeit in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts ideal. Lokomotiven sind ausserdem beliebte
Motive für Logos, Sie verkörpern Leistung, Kraft und Ausdauer - halt
was Männer so lieben. Aber soviel ich auch suchte, es gefiel mir
keines der vielen Bilder so gut, dass ich es einfach hätte übernehmen
wollen. Viele waren zu detailliert und damit schlecht erkennbar oder
die Loks fuhren aus dem Logo heraus wie aus einem Tunnel - eine
gefährliche Sache, wenn da das Gleis aufhört. Also selber zeichnen!
Spitzen Sie nun Ihren Bleistift oder schalten Sie Ihren Computer ein!

3 - Die Shay zeichnen
Das Zeichnen am Computer will gelernt sein, es macht aber Spass,
wenn man die ersten Hürden einmal genommen hat. Ich verwende
das Open Source Vektorzeichnungsprogramm INKSCAPE [8], das frei
und für alle Betriebssysteme erhältlich ist. Die Hilfe ist als Einsteiger-
Tutorial gestaltet, Sie können nach dem Download sofort loslassen
und sich einarbeiten - vielleicht gleich mit diesem kleinen Projekt!?

Grundlage der Zeichnung ist ein Foto oder - viel besser - eine Zeich-
nung der Antriebsseite einer Lok. Solche Bilder finden Sie zu Hunder-
ten im Netz, am schnellsten kommt man über die Seite Shay Loco-
motives [9] zum Gewünschten. Lassen Sie sich nicht zu einer perspektivischen Ansicht verführen, Seiten- 
oder Frontansichten sind klarer in den Linien und einfacher umzusetzen. Wenn Sie fündig geworden sind, 
legen Sie ein neues Verzeichnis für Ihr künftiges Werk an und kopieren das Bild dorthin. 

Jetzt importieren Sie die Zeichnung in INKSCAPE, legen darüber eine zweite Ebene an und beginnen, die 
Linien der Vorlage nachzuziehen. Sie können Ihre Arbeit kontrollieren, indem Sie von Zeit zu Zeit die 
Ebene mit der Vorlage ausblenden. Sichern Sie Ihr Werk regelmässig, wobei Sie den verschiedenen 
Entwicklungsstufen neue Namen geben. Nur so können Sie jederzeit auf eine frühere Stufe zurückgehen, 
wenn Sie Alternativen ausprobieren wollen. Achtung: Sie erleichtern sich Ihre Arbeit, wenn Vorlage und 
Zeichnungen im gleichen Verzeichnis liegen!

4 - Die Schrift, den Font wählen
Wenn Sie ein Schreibprogramm installiert haben, kann INKSCAPE auf
dessen Schriften zugreifen, und wenn Ihnen eine davon passend
erscheint, sind Sie bereits gerettet. Wenn nicht, beginnt jetzt die Suche
nach Schriften im Netz. Zwei Links zu freien Schriften finden Sie unten
[10], für spezielle Eisenbahnschriften googeln Sie nach railroadfonts
oder railwayfonts. Rechnen Sie mit dem Verlust Ihres Zeitgefühls bei
dieser Sucherei: Ich habe mich an dieser Stelle total verloren...

Die Wahl fällt nicht leicht. Ich habe mich schliesslich an der Epoche
orientiert und mir vorgestellt, was für Schriften in der Blütezeit der
Loggingbahnen wohl Mode gewesen sind. Ein Blick auf die historischen
Logos [5] war hilfreich, aber schliesslich entscheidet ja immer die Lesbarkeit. Wählen Sie vielleicht ein 
halbes Dutzend Schriften aus und kopieren Sie sie ins Fontverzeichnis Ihres Computers. Anleitungen dazu 
finden Sie im Netz zuhauf. Dann starten Sie INKSCAPE neu und Ihre Trouvaillen stehen Ihnen zur 
Verfügung.

Es ist eine Überlegung wert, die ausgewählte Schrift auch für
Publikationen, Webauftritte, Stationstafeln und ähnliches zu benutzen,
sie also gewissermassen zur Hausschrift zu machen. In diesem Fall
brauchen Sie vermutlich irgendwann richtige Kleinbuchstaben, Umlaute
und Sonderzeichen - nicht alle Schriften bringen das mit. Ich habe dann
mein Puydorat Forest mit den ausgewählten Schriften auf eine Seite
gesetzt, ausgedruckt und dann von weitem betrachtet: Es wird rasch
klar, was sich eignet und was nicht. 

Schliesslich kopieren Sie den Schriftzug Ihrer Wahl in Ihre Zeichnung,
am besten in eine neue Ebene, so bleiben Sie flexibel.



5 - Realisation: das Schild
Wenn Sie sich nicht etwas ganz Bestimmtes in den Kopf gesetzt haben, heisst es wohl Ausprobieren! 
Geschlossene Rahmen gleich welcher Form engen ein - sehen Sie dazu das DB-Logo an! Wappenschilder 
wirken etwas altmodisch, aber vielleicht wollen Sie ja gerade das. Ich habe mich an einem ovalen 
Lokschild orientiert, wie Sie es oben bei den CFP-Schildern sehen. Damit meine Shay nicht eingesperrt 
wirkt, habe ich die Ellipse geöffnet, sodass die Lok ausfahren und der Rauch entweichen kann. Das Auge 
sieht Formen ganzheitlich und schliesst die Ellipse, es bleibt ein ovales Schild. Wegen der statischen 
Seitenansicht hat man trotzdem nicht den Eindruck, die Lok falle gleich ins Leere. 

Sie erkennen es in den Bildern: Der Rauch ist erst ganz am Schluss dazugekommen. Die Shay stand schon
im Oval, als ich merkte, dass sie ja gar nicht lief - der Rauch fehlte. Ich gebe zu, dieser Rauch kommt eher
von einem Lagerfeuer als aus einer Dampflok, er gefiel mir von allen Entwürfen einfach am besten. Er ist 
übrigens etwas transparent, wie Rauch eben ist - auch das kann INKSCAPE.

Abschlussarbeiten
Vektorgrafiken sind verlustfrei skalierbar, sie lassen sich beliebig vergrössern und verkleinern. Ihr Drucker 
oder Folienschneider macht aus Ihrer Vorlage ohne Problem und bei voller Schärfe eine Tafel von einem 
Quadratmeter. Vektorgrafiken können heute auch in Layoutprogramme importiert und von aktuellen 
Browsern dargestellt werden, aber der Import in Schreibprogramme wie WORD oder LibreOffice funk-
tioniert oft nicht. Exportieren Sie dann - und nur dann - Ihr Werk als Bitmap (.png) aus INKSCAPE oder 
importieren Sie es in ein Bildbearbeitungsprogramm. Der zweite Weg ist der bessere.

Vektorgrafiken haben keinen Hintergrund, Ihr Logo steht also auf einer transparenten Unterlage und beim 
Druck oder auf einer Webseite bildet die Farbe der Seite den Hintergrund. Sie können natürlich eine 
weitere Ebene als Hintergrund einfügen und sie beliebig färben.

kein Bock auf die Arbeit mit INKSCAPE?
Wenn Sie Ihren PC nicht lieben oder sich nicht in INKSCAPE einarbeiten wollen, versuchen Sie sich mit 
Papier und Bleistift. Die ersten Versuche mache auch ich lieber auf Papier. Sowohl Vorlagen als auch Hilfe 
können Sie im Internet grosszügig bekommen, es gibt sogar Seiten, die Ihnen Ihr Logo automatisch und 
gratis generieren. Über die Qualität lässt sich dann wohl streiten, bequem ist es aber schon, und vielleicht
ist es ja als Ausgangspunkt ganz brauchbar. Aber wer weiss, vielleicht haben Sie ja Lust bekommen, es 
einmal zu probieren?! Viel Vergnügen!

Links
[ 1 ]  http://www.amalgamatedconserves.org.uk/
        eine Konservenfabrik und ihre Bahn auf kleiner Spur (en)

[ 2 ]  http://www.gerds-modellbahn.de/Waldbahner/index.htm
        Gerd Zillers Waldbahnseite mit einer sehr schönen 2"-Shay (de)

[ 3 ]  http://trainweb.org/railphot/Surnoms.html
        Übernamen von Strecken und Fahrzeugen, sehr reiche Seite! (fr, de, en)

[ 4 ]  https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Railroad_logos
         moderne Eisenbahnlogos (en)

[ 5 ]  http://annyas.com/railroad-company-logo-design-evolution/
        historische Eisenbahnlogos (en)

[ 6 ]  http://www.designguide.at/
        Anleitung zum Logoschneidern, Tutorials, Beispiele (de)

[ 7 ]  http://GB.Puydorat.fr --> Download
        von hier können Sie den Artikel holen (de)

[ 8 ]  http://inkscape.org/
        Hompage des Vektorzeichnungs-Programms INKSCAPE (en)

[ 9 ]  http://www.shaylocomotives.com/
        Liste aller je gebauten Shays mit Bildern und Zeichnungen (en)

[ 10 ]  http://www.schriftarten-fonts.de/
          http://www.google.com/fonts/
          Schriften für jede Lebenslage zum freien Download (de)

weitere nützliche Links mit Anregungen
http://seeklogo.com/tag.html?q=Bahn
    Suchmaschine für Eisenbahn- und andere Logos (en)

https://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmenslogo
    Wikipedia: Unternehmenslogos mit Hinweisen zur Gestaltung von Logos (de)



http://books.google.fr/books?id=stLB85mp3XQC&pg=PA394&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
    Google Books: Mediengestaltung für Digital- und Printmedien (kann online gelesen werden) (de)

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Logos?uselang=de
     Wikimedia Commons: erschöpfende Logosammlung (en)

http://GB.Puydorat.fr --> Selbstbau
   hier finden Sie ausführliche Ergänzungen zu Logo und Schrift und zu INKSCAPE (de)

Bildernachweis
Die Logos von Coca Cola, Ford und Co stammen von Wikimedia Commons, das Bild von den 
Reklametafeln und die Zeichnungen sind von mir.


