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In diesem Jahr wird der 33. Deutsche Orientalistentag (DOT) an der Universität Jena stattfinden. Wie 

immer schließt er auch eine Sektion Indogermanistik ein (Sektionsleitung: Martin Kümmel). Wie 

üblich laden wir dazu ein, Vorträge zu allen Aspekten der Indogermanistik einzureichen. 100 Jahre 

nach der Publikation von Hroznýs Die Sprache der Hethiter, ihr Bau und ihre Zugehörigkeit zum 

indogermanischen Sprachstamm sind Beiträge über den anatolischen Sprachzweig und seine Bedeu-

tung für die Indogermanistik besonders willkommen. Ehrengast ist H. Craig Melchert. 

Wenn Sie teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte über die DOT-homepage an: 
Anmeldung: http://www.dot2017.de/registrierung-abstracts/anmeldung/ 

Abstracteinreichung: http://www.dot2017.de/registrierung-abstracts/abstracteinreichung/  

Die Deadline für Abstracteinreichungen ist der 31. März 2017 (Verlängerung ist möglich). 

Weitere Informationen über den DOT, die Orientalisitk in Jena und Praktisches finden Sie ebenfalls 
auf der Homepage: http://www.dot2017.de/. 
 

This year the 33rd Deutscher Orientalistentag (DOT) will take place at the University of Jena. As 

always, it includes a section on Indo-European Studies (led by Martin Kümmel). As usual, we invite 

submissions of papers on all aspects of Indo-European Studies. 100 years after the publication of 

Hrozný’s Die Sprache der Hethiter, ihr Bau und ihre Zugehörigkeit zum indogermanischen 

Sprachstamm contributions concerning the Anatolian branch and its impact for IE Studies are 

especially welcome. The keynote speaker is H. Craig Melchert. 

If you wish to participate, please register at the DOT homepage: 
Registration: http://www.dot2017.de/en/registration-abstracts/registration/ 
Abstract submission: http://www.dot2017.de/en/registration-abstracts/abstract-submission/  

The deadline for abstract submissions is March 31st, 2017 (there is a chance that it may be 

extended). 

Further information about the DOT, Oriental Studies in Jena and practical matters can also be found 
at the homepage http://www.dot2017.de/en. 
 

Wir freuen uns, Sie in Jena begrüßen zu dürfen! 

We are looking forward to meet you in Jena! 

 

 

Martin Kümmel 

martin-joachim.kuemmel@uni-jena.de 
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