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Arts, Crafts and Trades in Ancient 
and Byzantine Thessaloniki
Archaeological, Literary and Epigraphic  
Evidence

Anastassios Ch. Antonaras

For the first time, the arts and crafts of Thessaloniki, once the second largest city in the Byzantine Empire 
after Constantinople, are examined thoroughly through archaeological remains, historical sources and 
epigraphic records.
More than 80 years of archaeological research and a life-time of personal research that covers 112 exca-
vations, reveals at least 16 artisanal trades in detail. The book is organised chronologically with overviews 
of the political history and topography of Thessaloniki throughout its nineteen-centuries-long history. 
With an illustrated catalogue of each site and distribution maps, this work reveals relatively unknown  
aspects of life in Antiquity, the Early Christian period and Byzantium.

Byzanz zwischen Orient und Okzident: 
Veröffentlichungen des Leibniz-WissenschaftsCampus Mainz

Die Reihe Byzanz zwischen Orient und Okzident wird vom Vorstand des gleichnamigen Leibniz-
Wissen schaftsCampus Mainz, einer seit 2011 bestehenden Kooperation des Römisch-Germanischen 
Zentral museums und der Johannes Gutenberg-Universität Mainz sowie weiterer Kooperationspartner, 
herausgegeben.
Die Reihe dient als Publikationsorgan für das Forschungsprogramm des Leibniz-WissenschaftsCampus, das 
Byzanz, seine Brückenfunktion zwischen Ost und West sowie kulturelle Transfer- und Rezeptionsprozesse 
von der Antike bis in die Neuzeit in den Blick nimmt. Die Methoden und Untersuchungsgegenstände der 
verschiedenen Disziplinen, die sich mit Byzanz beschäftigen, werden dabei jenseits traditioneller Fächer-
grenzen zusammengeführt, um mit einem historisch-kulturwissenschaftlichen Zugang Byzanz und seine 
materielle und immaterielle Kultur umfassend zu erforschen.





Byzanz zwischen Orient und Okzident Veröffentlichungen des Leibniz-WissenschaftsCampus Mainz



Byzanz zwischen Orient und Okzident | 2
Veröffentlichungen des Leibniz-WissenschaftsCampus Mainz

Der Leibniz-WissenschaftsCampus Mainz ist eine Forschungskooperation des  
Römisch-Germanischen Zentralmuseums und der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
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