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Für Anwender von Frakturschriften innerhalb der deutschen Sprache gelten 
bei der Anwendung des Lang-s beziehungsweise Schluss-s besondere Satzre-
geln.

Lang-s steht im Anlaut eines Wortes, im Inlaut am Anfang von Sprachsilben 
und immer in den Lautverbindungen sp, ‰, s¡:
sagen, Heimsuchung, absurd, Wespe, Wür‰e, schü”en, was¡en.

Lang-s wird auch dann geschrieben, wenn der S-Laut (scheinbar) im Auslaut 
steht (weil ein folgendes unbetontes ›e‹ ausfällt):

Dre¡sler (Dre¡seler), erwiesne Freunds¡a] (erwiesene).

Lang-s steht in den mit ›trans-‹ zusammengesetzten Wörtern vor k, p, z, wenn 
das Schluss-# der Vorsilbe ›trans-‹ schon im Lateinischen ausgefallen ist:

transkription, Transpiration, Transzendenz.  

S¡luß-# steht im Auslaut von Wörtern und Silben, auch wenn sie im Inlaut 
mit Lang-s  geschrieben werden, ferner als Binde-#:

bö# (böse), Hä#¡en (Hase); lie#! (lesen); Geburt#tag, Leben#haltung, 
vorsi¡t#halber.  

S¡luß-# steht als Silbenauslaut vor den Buchstaben k, n, w und in Wörtern 
auf -a#, -i#, -ni#, -u#:
Humore#ke, Glei#ner, O#wald; Atla#, Kürbi#, Zeugni#, Omnibu#. 

S¡luß-# steht in den mit ›trans-‹ zusammengesetzten Wörtern als Auslaut der 
Sprachsilbe; wenn es also nicht zum folgenden Wortteil gehört:

Tran#aktion, Tran#fer, Tran#lation, Tran#plantation, Tran#parent, Tran#port.

S¡luß-# steht in Fremdwörtern vor ›m‹ und als Auslaut der Sprachsilbe:

Föderali#mu#, De#infektion, Di#kont, Fi#ku#, I#¡ia#, San#souci, su#pendieren.

Hinweise und Beispiele  
zur Anwendung von Frakturschriften

 
 
 
 

 
 

Anlaut des Wortes,  
Anfang von Sprachsilben 

scheinbarer Auslaut  

Silbe ›trans-‹  

Auslaut, Binde-s 

 

Silbenauslaut  

Silbe ›trans-‹  

Fremdwörter



ACDEFG

2

Frakturschriften

Version: 07/2004

Anwendungshinweise

Contact — Kontakt — Contact
Linotype Library GmbH
Du-Pont-Straße 1
61352 Bad Homburg
Germany

Sales Support — Vertrieb — Service commercial

Tel.: +49 (0) 6172 484 418
Fax: +49 (0) 6172 484 429
eMail: sales@linotype.com

Technical Support — Technische Unterstützung — Service après vente

Tel.: +49 (0) 1805 793 339 (€ 0,12/min)
Fax: +49 (0) 1805 484 5449
eMail: support@linotype.com

Internet

http://www.linotype.com

Legal Information
Copyright © 1997-2004 Linotype Library GmbH and/or its subsidiaries. All rights reserved. The 
contents of this document are the property of Linotype Library GmbH and/or its subsidiaries and 
may not be reproduced by any method, electronic or photographic, without the expressed written 
permission of Linotype Library GmbH and/or its subsidiaries.

Linotype, Linotype Library and Univers are trademarks of Heidelberger Druckmaschinen AG 
which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library 
GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG.

All other products or name brands are trademarks of their respective holders.

Throughout this document trademark names are used. Rather than placing a trademark symbol in 
every occurence of a trademarked name, we state that we are using the names only in an editorial 
fashion and to the benefit of the trademark owner with no intention of infringement of the trade-
mark.

The information in this document is subject to change without notice. We assume no responsibility 
for information and description as far as third-party products are concerned. 

This document was created using the Linotype Univers typeface family.

Document ID code:
Fraktur_D


