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Edition Topoi...

...ist Publikationsorgan und innovative Forschungsplattform.
Die Edition entstand 2013 aus dem Exzellenzcluster 264 Topoi
The Formation and Transformation of Space and Knowledge in
Ancient Civilizations.
Die Forschungsplattform www.edition-topoi.org bietet als innovative, digitale Forschungs-Cloud eine zukunftsfähige Infrastruktur
zur Repräsentation von Forschungsergebnissen mit internationaler Reichweite.
Mit Edition Topoi veröffentlichen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler ihre Inhalte zukunftssicher und nach verläss
lichen Standards in analogen und digitalen Medien.
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Edition Topoi setzt sich aktiv für den offenen Zugang
zu wissenschaftlichem Wissen ein. Neben dem gedruckten Buch werden sämtliche Publikationen auch
digital veröffentlicht und sind weltweit kostenfrei über
die Plattform www.edition-topoi.org abrufbar. Damit
trägt Edition Topoi maßgeblich dazu bei, Schranken
abzubauen und neue Formen wissenschaftlichen
Arbeitens zu ermöglichen.
Die von Topoi bereitgestellten Digitalisate und Publikationen können nach dem Prinzip des Open Access
und auf B
 asis einer Open-Content-Lizenz barrierefrei
genutzt werden.

Haptisch!
Das gebundene Buch

Die Buch-Publikationen der Edition Topoi erscheinen
neben den frei verfügbaren digitalen Formaten auch auf
traditionelle Weise als hochwertig gebundenes Buch.
Herstellung, Druck und Vertrieb der Bücher der Edition
Topoi besorgt das Berliner Unternehmen Pro BUSINESS/
book-on-demand. Das gesamte Programm kann über die
Plattform der Edition Topoi, den Vertriebsdienstleister
und über den regulären Buchhandel bezogen werden.
Die Meldung und Listung der Titel in allen einschlägigen
Verzeichnissen gewährleisten eine breite Sicht- und
schnelle Verfügbarkeit unserer Publikationen im In- und
Ausland.
Design und Ausstattung unserer Bände tragen ihrem
Inhalt Rechnung. Neben dem qualitätvollen Buchsatz
zeichnen sich die in französischer Broschur fadengehefteten Bände durch ihre angenehme Handhabung,
ausgezeichnete Papierqualität und Langlebigkeit aus.

Auf einen Blick!
www.edition-topoi.org

Die Forschungsplattform www.edition-topoi.org ist der zen
trale Zugang zu allen Veröffentlichungen der Edition. Über die
Bereiche Bücher, Journale, Artikel erhalten Sie Zugriff auf unsere
Textpublikationen, in der Rubrik Collections sind alle in der
Edition Topoi publizierten Sammlungen digitaler Forschungs
daten aufgeführt.
Auf den Publikationsseiten finden Sie übersichtlich alle Informa
tionen zu den einzelnen Publikationen mit vollständigen biblio
grafischen Angaben, Inhaltsangabe und Metadaten sowie die
Möglichkeit zum interaktiven Lesen, Download und Bestellen
der Publikation. Über das verlinkte Inhaltsverzeichnis kann auf
Artikel eines Sammelbandes auch einzeln zugegriffen werden.

Eine Publikation – drei
Formate Alle Bücher der
Edition Topoi erhalten Sie
als dEbook für Ihre interaktive Online-Lektüre, als
PDF zum Download und
als gebundenes Buch über
book-on-demand.
Open-Content-Lizenzen
Mit Open-Content-Lizenzen
können Inhalte schnell und
rechtssicher im Wissenschaftsnetzwerk verbreitet
werden. Das sorgt für unmittelbaren wissenschaftlichen
Impact. Und: Autorinnen und
Autoren behalten die Rechte
an ihren Werken.
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Mit dem dEbook stellt Edition Topoi ein starkes Forschungstool zur Verfügung, das interaktives Lesen, Recherchieren,
Annotieren und Vernetzen digitaler Inhalte ermöglicht.
Autorinnen und Autoren können ihre Textpublikation
direkt mit webbasierten Materialien – Datenbanken,
3D-Modellen, GIS-Karten etc. – anreichern, mit OnlineRecherchemöglichkeiten verknüpfen und dem Leser als
digitally enhanced book – dEbook – zur Verfügung stellen.
Mit dem dEbook-Viewer nutzen Sie wissenschaftliche
Netz-Ressourcen, vom Online-Lexikon bis hin zu verschiedensten Recherche-Tools. Und das Beste ist: mit der
leistungsstarken Webanwendung können Sie dEbooks und
beliebige PDF-Dateien nicht nur lesen und analysieren,
sondern auch individuell weiterentwickeln sowie eigene
Annotationen und Verknüpfungen abspeichern.

Interaktiv lesen,
recherchieren,
annotieren
Freitextsuche
im Dokument

Toolbar
Die Menü- und Funktionsleiste bietet Werkzeuge zur
Navigation im Dokument
sowie zahlreiche integrierte
Recherchemöglichkeiten.

Online-Recherche:
Einfach Worte
oder Textpassagen
markieren und direkt über
die dEbook-Oberfläche in
Wörterbüchern und Lexika
recherchieren oder einen
Webdienst zur Literaturoder Bildersuche nutzen.

Videotutorials zum dEbook finden Sie auf der Edition Topoi Website
unter www.edition-topoi.org/publishing_with_us/guide

Eigene Anno
tationen einfügen...
...als persönliches
dEbook abspeichern und teilen.

Interaktiv lesen
Um dEbooks und lokal gespeicherte PDF-Dokumente interaktiv
zu lesen, müssen Sie keine Anwendung installieren. Sie benötigen lediglich einen aktuellen Browser. Über den Link
www.edition-topoi.org/dEbook öffnen Sie den dEbook Viewer.
Ziehen Sie Ihre PDF oder dEbook-Datei per Drag&Drop in das
Ansichtsfenster und schon können Sie alle Vorteile dieses
starken Forschungstools nutzen.
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Herrscher mit geteilten Loyalitäten. Vasallenherrscher
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Zusammenfassung
In diesem Beitrag werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den parthischen
Vasallenkönigreichen und den römischen Klientelstaaten analysiert. Aus der Perspektive
der imperialen Peripherie werden sodann die Handlungsspielräume der Klientel- und Vasallenherrscher zwischen den beiden Großreichen und ihre politischen Strategien und Ziele
untersucht: Trotz einer grundsätzlichen Unterordnung unter Rom oder Parthien verfolgten
die Herrscher zwischen Syrien und Iran durchaus auch eigenständige politische Ziele, die
den Interessen des jeweiligen Oberherrn widersprechen konnten. Durch freundschatliche
Kontakte mit dem jeweils anderen Imperium sicherten sie sich weitere Handlungsoptionen
und konnten ﬂexibel auf Krisen der Machtposition ihres Oberherrn reagieren. Dabei ging
es den Herrschern vor allem um den Ausbau ihrer Machtstellung sowohl in der Hierarchie
ihres Imperiums als auch in der lokalen Konkurrenzsituation zwischen den Monarchen des
Nahen Ostens über die imperialen Grenzen hinweg.
Keywords: Partherreich; Römisches Reich; Vasallen; Adiabene; Kommagene; Osrhoene;
Mannos; Hatra.
In this paper, similarities and diﬀerences between Parthian vassal kingdoms and Roman
client states are analyzed. From the perspective of the imperial periphery, the room for
manoeuvre of the client kings and the vassal rulers between the two great empires and their
political strategies and goals are analysed: Despite their subordination to Rome or Parthia,
the petty rulers between Syria and Iran also pursued independent political goals that could
conﬂict with the interests of their imperial superiors. By friendly relations with the other
empire they secured themselves more options for action and were able to react ﬂexibly to a
crisis when the power of their overlord was threatened. The petty ruler’s ﬁrst aim was the
strengthening of their political position both within the hierarchy of their own empire and in the
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In der Annotationsleiste
zeigen und speichern
Sie punktgenau Ihre
verknüpften Inhalte.
Das können Weblinks
oder Citables zu beliebigen digitalen Inhalten
sein, z.B. Datenbanken,
3D-Modelle, Karten,
Fotografien oder wei
tere Textdokumente.
Das Beste: Ein Großteil
der Quellen kann direkt
im Viewer angezeigt,
analysiert und ausge
wertet werden.

Einfach publizieren

Die unterschiedlichen Publikationsaktivitäten der Edition Topoi
erfordern eine leistungsfähige Infrastruktur, die von internen
und externen Spezialisten bereitgestellt wird. So gewährleisten
wir einen zügigen und transparenten Ablauf von der Annahme
eines Manuskripts über das Peer-Review-Verfahren und die
redaktionelle Betreuung bis hin zur Freigabe der finalen Daten.
Kontakt zum Redaktionsteam sowie Hinweise und Richtlinien
für Autorinnen und Autoren erhalten Sie ausführlich unter
www.edition-topoi.org/publishing_with_us/for-authors

mit starken Partnern

Der Exzellenzcluster Topoi ist ein Forschungsverbund von Freier
Universität Berlin und Humboldt-Universität zu Berlin in Kooperation
mit der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften,
dem Deutschen Archäologischen Institut, dem Max-Planck-Institut
für Wissenschaftsgeschichte und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.
Gemeinsam bürgen sie für die Qualität der in der Edition Topoi
erscheinenden analogen und digitalen Publikationen. Die dauer
hafte Sicherung sämtlicher Publikationen und Digitalisate ist
über Verträge mit den Universitätsbibliotheken gewährleistet.
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