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Konstantinos Raptis (University of Athens) 
Buchpräsentation: Die Grafen Harrach und ihre Welt 1884 - 
1945 
Moderation: Annemarie Steidl 
Zeit: Dienstag, 20.03.2018, 18:00 - 19:30 Uhr 
Ort: Bibliothek Geschichtswissenschaften, Hauptgebäude, Stiege 8, 2. Stock 
 
Einführung: Hannes Stekl 
 
Die Geschichte des gräflichen Hauses Harrach von 1884 bis 1945 bietet einen Blick in die 
Welt der zentraleuropäischen Aristokratie. Vor dem Ersten Weltkrieg galt sie als „Erste 
Gesellschaft“ der Habsburgermonarchie, nach 1918 musste sie sich angesichts der 
Machtverluste in den Nachfolgestaaten Österreichs und der Tschechoslowakei sozial und 
wirtschaftlich neu aufstellen. Auf der Basis umfangreichen Quellenmaterials zeigt der 
Autor, wie die Harrach, die zu den ältesten hofadeligen Familien und den größten 
Grundbesitzern der böhmischen Länder und Niederösterreichs gehörten, ihrem 
Lebensstil, der familiären und sozialen Verbundenheit, ihrem karitativen Engagement 
und ihren konservativen Werten treu blieben. 
 
 
 
Mikołaj Malinowski (Lund University, Sweden) 
Economic Consequences of Anarchy; Legal State Capacity 
and Market Integration in Early Modern Poland 
Moderation: Annemarie Steidl 
Zeit: Dienstag, 24.04.2018, 18:00 - 19:30 Uhr 
Ort: Seminarraum WISO 1, Hauptgebäude, Stiege 6, 2. Stock, Zwischengeschoß 
 
In the early modern era, most European states experienced gradual territorial 
consolidation and political centralisation that led to greater capacity of their central 
governments to raise taxes and impose regulations. By analysing the activity of the 
Polish parliament, this article demonstrates that the increase in legal state capacity was 
positively associated with domestic commodity market integration. Conversely, 
governmental inaction was associated with a rise in exchange costs on the market. The 
findings suggest a crucial role of legal state capacity for long-term economic 
development. 
 
 
 
 
 



 
Margrit Schulte Beerbühl (Universität Düsseldorf) 
Eine missachtete Spekulationsblase: Die Hamburger  Krise 
von 1799 und ihre weltweiten Auswirkungen 
 Moderation: Klemens Kaps  
Zeit: Dienstag, 15.05.2018, 18:00 - 19:30 Uhr 
Ort: Seminarraum WISO 1, Hauptgebäude, Stiege 6, 2. Stock, Zwischengeschoß 
 
Die Geschichte der Südseeblase von 1720 hat in der Forschung in den letzten zehn 
Jahren ein erhebliches Interesse gefunden. Sie war jedoch nicht die einzige Blase des 
Jahrhunderts. Gerade in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts nahm die Zahl der 
Spekulationsblasen erheblich zu. Die wohl geographisch weitreichendste Blase, die aber 
in der Forschung kaum wahrgenommen wird, platzte 1799 in Hamburg. Sofern sie in der 
jüngeren Literatur überhaupt Erwähnung findet, wird sie als ein lokales und 
unbedeutendes Ereignis abgetan.  Neben den Gründen für Vernachlässigung der 1799er 
Blase werden ausgehend vom Phasenmodell moderner Spekulationsblasen Ursachen, 
Reichweite, innovativen Instrumente und sozio-ökonomischen Folgen der Blase 
analysiert. 
 
 
Marc Goñi  (Universität Wien) 
Landed Elites and Education Provision in England: Evidence 
from School Boards, 1870-99 
Moderation: Oliver Kühschelm 
Zeit: Dienstag, 19.06.2018, 18:00 - 19:30 Uhr 
Ort: Seminarraum WISO 1, Hauptgebäude, Stiege 6, 2. Stock, Zwischengeschoß 
 
This paper studies the relationship between landownership concentration and state-
sponsored education in late-nineteenth century England. Cross-sectional estimates show 
a negative association between land inequality and a wide range of education measures. 
To establish causality, I exploit the redistribution of land after the Norman conquest in 
1066 and geographical variation in soil texture. The estimated effects are stronger where 
landlords had political power and weaker for variables related to the demand for 
education (e.g., attendance). These results imply that the mechanism through which 
landownership affects state education is political inequality rather than economic 
inequality or the lack of demand for education. 
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