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Entstehung und Schreibung des scharfen ß, des sz bei VERSALSCHRIFTEN  

Antiquaschriften mit Groß- und Kleinbuchstaben für 

den gemischten Satz zeigen „ß-Formen“ die man als Liga-

tur aus Lang-s und Schluss-s verstehen kann. Bei einigen 

dieser Schrifttypen ist das klar und deutlich erkennbar1, 

bei einigen anderen nicht2. Letztere sind von einigen Ty-

pografen wohl eher als Verbindung aus Lang-s und z ver-

standen worden (sz). Der Fantasie ist da keine Grenze ge-

setzt.  

 
In der Antiqua wurde das Eszett erst im 19. Jahrhundert als Ent-

lehnung aus der Fraktur eingeführt. Damals schon gab es Bemühun-

gen, auch ein entsprechendes Versal-Eszett zu schaffen, was jedoch 

dann nicht weiter verfolgt wurde. 
3

(!!!) 

 

Jan Tschichold hat in seinem „Meisterbuch der 

Schrift“4 für die Antiquaschriften das scharfe ß als Liga-

tur von Lang-s uns Schluss-s abgeleitet.  

Für Frakturschriften gilt das nicht so eindeutig. Die 

Entstehung des scharfen ß (oder des Eszett) hat bezüglich 

der Fraktur  historisch mehrere Ursprünge5. Heute kann 

nicht mehr ganzheitlich nachvollzogen werden, was sich 

die „Altvorderen“ dabei gedacht haben. 

 Jedoch erscheint mir allein schon beim Betrachten des 

Minuskel ß im gemischten Antiquasatz (!) die typografi-

sche Herangehensweise aus rein graphischen Überle-

gungen und Begründung von Jan Tschichold, zumindest 

für Schriftanwender und Typografen logischer und prak-

tikabler zu sein.  

Seit den 50er Jahren des 20 Jahrhunderts wurde ge-

lehrt, dass das scharfe ß in der Antiqua eine Ligatur sei. 
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 siehe linke Seite der folgenden Bilderserie 
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 siehe rechte Seite der folgenden Bilderserie 
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 Dr. Joshua Krämer, BfdS per E-Mail, 

  August 2017 
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Otto Maier Verlag Ravensburg, 1952, 1965 
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 https://epub.uni-regensburg.de/19612/5/Jahrbuch_2001.pdf  

Dies ist historisch korrekt.  Tschichold hat als Praktiker  

eine Ligatur gestaltet und viele Schriftgestalter haben sich 

bis heute bei Antiquaschriften daran gehalten.  

 
Auf den nachfolgenden Seiten dazu ein Überblick.  
 

Viele Antiqua-Majuskelschriften, also solche Schriften, 

die nur aus GROSSBUCHSTABEN bestehen, haben statt 

des ß ein Doppel-SS auf der ß-Taste6.  

Bei einigen anderen Antiquaschriften mit gemischten 

Buchstaben oder nur Versalien gibt es seit 2017 ein großes 

scharfes ß, welches laut Rechtschreibkommission verwen-

det werden darf, aber nicht muss! Hier geht es im Wesent-

lichen um die Schreibung der Eigen-, bzw. Familiennamen 

bei denen ein ß enthalten ist. Man möchte eine als falsch 

empfundene Schreibweise mit SS in der Majuskelschrift 

nicht haben. 

 
Weitere Fotos, Grafiken und Erläuterungen finden Sie in der Da-

tei Maße_MASSE_ß_s_z_2017.pdf. auf dieser CD. 
 

Empfehlung:  

Das neuerdings zugelassene große scharfe S empfinde ich 

noch immer als einen optischen, einen typografischen Fremd-

körper. Dieser Buchstabe will nicht recht in den Versalsatz 

passen! Man sollte sich daher überlegen, ob eine ausschließli-

che Schreibweise in Großbuchstaben für die jeweilige Aufga-

benstellung unbedingt notwendig ist. Im Zweifelsfall lie-

ber mit zwei SS schreiben oder beim Betroffenen nach-

fragen. 
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 Siehe Seite 3 der folgenden Bilderserie 

Schriftwechsel mit dem Rat für deutsche 

Rechtschreibung Sept. 2017 

 

[…] bereits Ende des 19. Jahrhunderts gab es erste Vorschläge 

für die Type eines Großbuchstabens ß […] dies kann als Hinweis da-

rauf werten, dass das Wissen über die Entstehung des scharfen ß 

niemanden interessierte.  

 

 […] 

 

Die Typographie spiegelt in ihrem Bemühen einer bestmöglichen 

Gestaltung die Schriftgeschichte wider, die Orthographie fragt 

nach der aktuellen Verwendung und Funktion von Zeichen. 

 

Die Orthographie führt ß unter den Buchstaben des erweiterten 

lateinischen Alphabets. […] 

 

Die Typographie rückt Form und Gestalt des Buchstabens ß 

in den Mittelpunkt der Betrachtungen. Das ß ist zweifelsohne 

eine Ligatur, […] 

 

Diese unterschiedliche Herangehensweise erklärt, weshalb man 

bei Bewertung des Großbuchstabens ß aus typographischer Sicht zu 

einem anderen Ergebnis kommen kann als aus orthographischer 

Sicht.  

 

Schrifthistorisch gesehen ist das lange s der Ligatur ein Klein-

buchstabe und als solcher als Ausgangspunkt eines Großbuch-

stabens schwer vorstellbar.  

 

Sprachsystematisch möchte man die die Eindeutigkeit beim 

Schreibung von Wörtern […]  in Großbuchstaben […] nicht verän-

dern, […] (so insbesondere bei Familiennamen wie Groß-Grosz-

Gross). Dies hat den Rat zu seiner Empfehlung veranlasst, den Buch-

staben ß, […]  als Großbuchstaben in die amtliche Regelung aufzu-

nehmen.  

 

[…] 

 

Dr. Kerstin Güthert 

Geschäftsführerin des  

Rats für deutsche Rechtschreibung 

https://epub.uni-regensburg.de/19612/5/Jahrbuch_2001.pdf
Harald Reinhardt
Notiz
Buchtipp: Albert KaprFRAKTURForm und Geschichte der gebrochenen Schriften.Verlag Hermann Schmitt Mainz

Harald Reinhardt
Notiz
Im Jahrbuch 2001 der Uni Regensburg wird klar von einer Ligatur des ß gesprochen und die unterschiedlichen Entstehungen des ß erläutert.Besonders zu beachten: Seite 11 des PDF-Dokumentes der Uni (siehe Fußnote5)!



Harald Reinhardt
Notiz
Antiquaschriften !!Linke Seite:Scharfes ß aus Lang-s und Schluss-sRechte Seite:Scharfes ß / SZ aus aus Lang-S und z aus der Fraktur gebildetSiehe auch Datei Maße_MASSE_ß_s_z_2017.pdf auf meiner Internetseite
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Schreibmaschinentext
Beachten Sie in den Frakturtextendie Typografie des scharfen ß/sz

Harald
Schreibmaschinentext
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