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Friedrich und August Freudenthal 

 
 

Der Freudenthal-Preis 
 
Seit 1956 wird der mit jetzt 2.500 EURO dotierte Freudenthal-Preis für neue nieder-
deutsche Literatur ausgeschrieben. Außerdem wird eine Freudenthal-Anerkennung 
mit einem Preisgeld von 500 Euro vergeben. Der Preis ist die älteste kontinuierlich 
verliehene Auszeichnung für niederdeutsche Literatur. Ziel des Literaturwettbewer-
bes ist die Förderung niederdeutschen Schriftgutes.  



61. Ausschreibung des Freudenthal-Preises 
(Freudenthal-Preis 2017)  

 
Für das Jahr 2017 schreibt die Freudenthal-Gesellschaft e.V. erneut den Freuden-
thal-Preis für neue niederdeutsche Literatur aus. Der Preis ist mit 2.500 EURO aus-
gestattet. Außerdem wird eine Freudenthal-Anerkennung mit einem Preisgeld von 
500 Euro vergeben. 
 
Einsendungen sind bis zum 31. Mai 2017 an die 
 

Freudenthal-Gesellschaft e. V. 
 Poststraße 12 

D - 29614 Soltau. 
zu richten. 
 
Teilnahmebedingungen:  
 

1. Eingereicht werden können nur unveröffentlichte  niederdeutsche Gedichte, 
Kurzgeschichten, Hörspiele oder Spielszenen, die in sich geschlossen oder 
der Anfang eines Romans (mit einem niederdeutschen Exposé von einer Seite 
über die weitere Handlung) sind. Berücksichtigt werden auch Texte in den 
niederländischen Mundarten, der "sassischen streken"; ihnen muss eine 
hochdeutsche Übersetzung beigefügt sein. Bei kleineren Arbeiten sollen es 
mindestens drei, höchstens fünf Texte sein, bei größeren Arbeiten genügt ein 
Text. Die gesamte Einsendung darf nicht mehr als 25 Seiten DIN A4 mit ca. 
40 Zeilen je Seite umfassen. Die eingereichten Texte dürfen vor der Entschei-
dung der Jury weder vollständig noch in Auszügen öffentlich vorge tragen 
oder in gedruckter oder elektronischer Form veröffe ntlicht worden sein . 
Jede Autorin / jeder Autor darf sich ausschließlich mit einer  Einsendung betei-
ligen. 

 
2. Einsendungen sollen in sechsfacher Ausfertigung vorgelegt werden. Sie dür-

fen nicht den Namen der Verfasserin / des Verfassers, sondern müssen ein 
Kennwort tragen. In einem beizulegenden verschlossenen Briefumschlag, der 
außen mit demselben Kennwort zu versehen ist, sind Name, Anschrift, Tele-
fonnummer und E-Mail-Adresse mitzuteilen. Auf einem Extrablatt sind die Titel 
der Texte und die Gesamtseitenzahl anzugeben. Der (äußere) Briefumschlag 
soll mit "Freudenthal-Preis 2017" gekennzeichnet sein.  

 
3. Die Bewerberin / der Bewerber erklärt sich damit einverstanden, dass die ein-

gereichte Arbeit als Eigentum bei der Freudenthal-Gesellschaft verbleibt. Die 
Freudenthal-Gesellschaft wird das Exemplar der Regionalbibliothek in Soltau 
kostenlos zur Verfügung stellen. Das Recht zur ersten Veröffentlichung für 
preisgekrönte Arbeiten erwirbt die Freudenthal-Gesellschaft mit der Übergabe 
des Preises. Eine erneute Bewerbung um den Preis ist erst nach Ablauf von 
fünf Jahren möglich.  

 
4. Die Freudenthal-Preisträgerin / der Freudenthal-Preisträger verpflichtet sich, 

im Folgejahr in der Jury des Freudenthal-Preises mitzuwirken. 
 
Die Preisverleihung findet am 23. September 2017 st att.  


