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01. ALLAIS, Maurice: Cours d’économie générale. Tome I – tome III. Paris, École National 

Supérieure des Mines de Paris, Institut National de la Statistique et des Études Èconomiques, 

École d’Application, October 7, 1959. Three volumes in 4to; pp. XIII, (1), 646, (2); pp. 314, 

(2); pp. 589, (1) and 5 folding tables; original green stiff wrappers printed in black on spine 

and front cover, spines a bit darkened, slightly rubbed and bumped, inside clean and crisp, a 

very good set.                                  

            480 € 

 

Volume I in second edition, volume II and III in first edition. Large textbook written by the 

Nobel Prize laureate Maurice Allais (1911-2010) only for his students at the École National 

Supérieure des Mines and other institutions where he held a teaching position. No trade 

edition has been published. As an economist he made important contributions to decision 

theory, monetary policy and other areas. He was reluctant to write in or translate his work into 

English and therefore his contributions became known to the dominant English-speaking 

community only with delay. 

 

 

02. (AMEX): A catalogue of rare English books on banking, economics & trade in the library 

of AMEX Bank Limited. London, 1982. One volume in 8vo; pp. (2), 502, with numerous 

reproductions of title pages and frontispieces; original publisher’s cloth, very little bumped, 

gilt lettering to spine and front cover, ffep with exlibris, clean and crisp, a fine copy.    

              40 € 

 
First edition. Catalogued by John Drury (Rare Books) Ltd., Colchester.  

 



    
 

03. ARISTOTELES: Politik und Fragment der Oeconomik. Aus dem Griechischen übersetzt 

und mit Anmerkungen und einer Analyse des Textes versehen von J.G. Schlosser. Lübek und 

Leipzig, bey Friedrich Bohn, 1798 Drei Bände in 8vo; XL, (2), 356 Seiten; (2), 330 Seiten; 

(2), 312, (2) Seiten; Halbleder der Zeit über gesprenkelten Deckeln mit Lederecken, Rücken 

auf 5 Bünden mit Rückenvergoldung und roten goldgeprägten Rückenschildern, goldgeprägte 

Bandnummern, gering berieben und bestossen, grüner Schnitt, dekorative Vorsätze, kleines 

Bibliotheksetikett C. d’Oetting. auf Innenseite Vorderdeckel, Stempel Fürstlich Oettingen-

Wallerstein’sche Bibliothek auf Titelblatt, stellenweise leicht stockfleckig, sonst sauber und 

frisch, schöne dekorative Reihe.                        

            580 € 

  
Erste Ausgabe dieser Übersetzung und Analyse von J.G. Schlosser, dem Schwager und Freund von 

Goethe. Neben Platon und Xenophon war es insbesondere Aristoteles, der sich in seinem Werk Politik 
mit ökonomischen Fragen auseinandersetzte. Politik ist ein Lehrbuch über Staat und Gesellschaft, und 

die darin enthaltenen Ideen und Erkenntnisse waren für die Entwicklung des ökonomischen Denkens 

von großer Bedeutung. Humpert 143, Schumpeter p. 57-65 

 

 

 

04. ARISTOTELES: Aristotelis Stagyritae Ethicorum Lib. X. com Auer. Corduben. 

Exactiss. Commentarijs. Item & eiusdem Aristo. Politicorum Libri VIII. Ac Oeconomicorum 

Lib. II. Leonardo Aritino interprete. Quos omnes, si ad unquem inspexeris, eos pristine candor 

restitutos comperies. Angebunden: Aristotelis Stagyritae Meteororum Libri quatuor: Cum 

Auer. Cordubensis Exactiss Commentarijs….Lugduni, Apud Iacobum Giunctam, 1542. Zwei 

Werke gebunden in einem Band in kl. 8vo; 285 nummerierte Blätter + 3 nicht nummerierte 

Blätter; 91 nummerierte Blätter; Pergament der Zeit, etwas fleckig, handschriftlicher 

Rückentitel erneuert, Name auf fliegendem Vorsatz und Titelblatt, wenig gebräunt oder 

stockfleckig, sonst sauber und frisch, ein gutes Exemplar.      

            980 € 

 
Zweiter Druck der Lyoner Ausgabe beider Werke, gedruckt von Theobaldi Pagani. Die drei wichtigen 

Schriften Ethik, Politik und Ökonomik der Morallehre des Aristoteles  wurden von Leonardo Aretino 

übersetzt. 
 

 

 

 

         



05. BAUMOL, William J.: Economic Theory and Operations Analysis. Englewood Cliffs, 

N.J., Prentice-Hall, Inc., 1961. One volume in 8vo; pp. X, 438; original brown publisher’s 

cloth, yellow lettering to spine and front cover, spine ends very little rubbed, small name and 

date on front free endpaper, no dust jacket, inside clean and crisp, a near fine copy.  

              40 € 

 
First edition. “The last few years have brought with them a happy increase in rapport between the 

economic theorist and the managerial economist. This development has involved their simultaneous 

realization that business practice can be a fertile source of more abstract analytical ideas and that the 
theorist’s rigorous tools can make an important contribution to the analysis of applied problems. That, 

in essence, is the spirit in which this book was written.” (from preface)  Blaug: Great Economists 

since Keynes, p. 12 
 

 

06. BECKER, Gary S.: A treatise on the family. Cambridge, Harvard University Press, 

1981. One volume in 8vo; pp. XII, (4), 288; original publisher’s green cloth, very little 

bumped, dust jacket is from a later edition and only slightly rubbed at extremities, inside clean 

and crisp, a near fine copy.                       

              90 € 

 
First edition. In this work Becker develops an economic approach to the family. 
Milton Friedman writes about this book: “This truly path breaking book marries techniques and 

problems hitherto regarded as utterly incompatible-rigorous economic reasoning to understanding the 

family. The marriage is astoundingly productive. It is destined to affect the foundations of every 

science dealing with human behavior.”  Blaug: Great Economists since Keynes, pp. 15-17 

 

 

07. BERGSON, Abram: Essays in normative economics. Cambridge, Massachusetts, The 

Belknap Press of Harvard University Press, 1966. One volume in 8vo; pp. IX, (1), 246; 

original publisher’s cloth, gilt lettering to spine, very little bumped, dust jacket (not price-

clipped) a bit sunned at spine and bumped and slightly frayed at upper spine end, inside clean 

and crisp, a near fine copy in a very good+ dust jacket.      

              40 € 

 
First edition. Abram Bergson was Professor of Economics at Harvard University. This book contains 

ten essays related to that branch of economics that has come to be called “the economics of welfare”.  

Written over a period of three decades by an authority in the field, they refer in particular to the 
concept of social welfare, the conditions of an economic optimum, problems of measuring utility and 

welfare, and the application of welfare economics to socialist resource allocation. Several of the essays 

have proved to be fundamental and have been widely cited, while four were written especially for this 
volume. (from dust jacket)  Blaug: Great Economists since Keynes, p. 19 

 



    
 

08. BIELFELD, J. F. Baron von: Des Freiherrn von Bielfeld, Lehrbegriff der Staatskunst, 

erster Theil – zweyter Theil nebst denen Ergänzungen beyder Theile, aus dem Französischen 

übersetzt. Breslau und Leipzig, bey Johann Friedrich Korn, dem Aelteren, 1761. Zwei Bände 

in 8vo; (8), 680, (10) Seiten; (4), 604, 60, (8) Seiten und 6 Falttabellen; Pappbände des 19. 

Jahrhunderts mit Buntpapierbezug, sehr gut erhalten, goldgeprägte Rückenschilder, 

gesprenkelter Schnitt, stellenweise leicht gebräunt oder stockfleckig, sonst sauber und frisch, 

sehr gute Exemplare.           

            480 € 

 
Erste deutsche Ausgabe. Baron von Bielfeld (1717-1770) teilt in volkswirtschaftlichen Fragen im 

wesentlichen die merkantilistischen Anschauungen Friedrich des Großen. Seine vorliegende 
Hauptschrift erinnert durch ihren geistreichen, weltmännischen Ton an seinen Freund Friedrich den 

Großen. Laut Schlözer hatte Bielfeld „die unsterbliche Ehre, die Gelehrtenpolitik zuerst bei den Höfen 

introduziert zu haben“ (ausführliche Beschreibung s. Roscher, S. 426 ff.). Sauer 5/1968: 1167 

(spätere Ausgabe), Humpert 7491, Masui S. 916 

 

 

 

09. BLACK, R.D. Collison: A catalogue of the pamphlets on economic subjects published 

between 1750 and 1900 and now housed in Irish libraries. Belfast, The Queens University, 

1969. One volume in 4to; pp. IX, (3), 632; original publisher’s green cloth, gilt lettering  to 

spine, no rubbing or bumping, dust jacket present and in very good condition, exlibris to front 

cover pastedown, clean and crisp, a near fine copy.         

              40 € 

 
First edition. Professor Black made important contribution to the history of economic thought. The 
problems which he encountered during his work in tracing necessary manuscript and pamphlet sources 

stimulated work devoted to improving the bibliographical resources for the history of ideas and to 

preserving and making accessible the unpublished papers of leading economists (Blaug, Who’s who in 
economics, pp 87-88). 

 

 

10. BLANQUI, Adolphe: Histoire de l’économie politique en Europe, depuis les anciens 

jusqu’à nos jours, suivie d’une bibliographie raisonnée des principaux ouvrages d’économie 

politique. Paris, Guillaumin, 1837. Two volumes in 8vo; XXVIII, 432, (2) pp; (2), 480, (2) 

pp.; contemporary dark-blue half calf over marbled boards, spine gilt with gilt lettering, only 

minor rubbing and bumping, marbled endpapers, some light foxing at first and last leaves, 

else clean and crisp, a very good set.        260 € 



First edition of this famous work which was the first major history of political economy (New 

Palgrave). Blanqui was head of the École du Commerce de Paris and the successor of Say as professor 

of political economy at the Conservatoire des Arts et Métiers. Goldsmiths II, 29765 

 

La naissance de l’économie politique 

 

11. (BOISGUILBERT, Pierre le Pesant de): Le détail de la France sous le règne present. 

Augmenté en cette nouvelle edition de plusieurs Mémoires & Traitez, sur la même Matière. À 

Brusselle, chez George de Backer, 1712. Two parts in one volume in 12mo; (2), 244 pp.; (2), 

234 pp.; (235) – 250 supplément; contemporary calf, raised bands, spine gilt in compartments, 

red gilt lettering-piece, extremities rubbed, upper spine slightly chipped, red edges, decorative 

endpapers, name on front free endpaper, rear free endpaper with contemporary ink 

annotations, some moderate browning in places, else clean, in all a good copy.    sold 

 
Bruxelles edition described in INED, (Pierre de Boisguilbert, ou la naissance de l’économie politique, 

part I, pp 501-502). Boisguilbert (1646-1714) is considered as the founder of the classical political 

economy in France. Schumpeter describes him as “theoretically articulate – perhaps more than any 

other economic writer before Cantillon”. He is the first one to use notions like the propensity to 
consume or save, the expectations of businessmen, the velocity of circulation, the multiplier effect or 

the notion of equilibrium. This edition not in Einaudi, Kress, Goldsmiths 

 

12. BUDÉ, Guillaume: De asse et partibus eius libri quinque…Paris, Imprimebat Michael 

Vascosanus, R. Stephano, ac I. Roigny, 1541. Ein Band in Folio, CCXXIIII, (11) Blätter, 

Kalbsleder der Zeit auf 6 Bünden, Rücken und Ecken professionell restauriert, etwas 

Rückenvergoldung und vergoldeter Rückentitel, Deckel mit goldgeprägtem Supralibros, roter 

Schnitt, Exlibris auf Innenseite Vorderdeckel, Titelblatt mit zwei Anmerkungen/Namen von 

alter Hand, alle Blätter rot liniiert, die hinteren Blätter mit zwei kleinen Wurmlöchern im 

unteren Rand, sonst sauber und frisch, ein gutes Exemplar.              1800 € 

 
Guillaume Budé (1467-1540) war ein französischer Philologe, Humanist, Diplomat und Bibliothekar 

am Hof von Franz I.  Er gab den Impuls, die griechischen Magistraturen zu studieren. In seinem Werk 

de asse et partibus eius (erstmals 1514 erschienen) widmet er sich den Materialitäten der Antike und 
erforschte das lateinische und griechische Geld- und Finanzwesen sowie die Institutionen und 

Magistraturen Griechenlands und insbesondere Athens. Die Bedeutung dieser Arbeit fand Ausdruck in 

einer hohen Zahl von Ausgaben im 16. und 17. Jahrhundert.  

 

    
 

13.  CANNAN, Edwin: A history of the theories of production and distribution in English 

political thought from 1776 to 1848. London, Rivington, Percival & Co., 1894. One volume 

in 8vo; pp. XI, (1), 410, (2), 31, (1);  



original blue publisher’s cloth, gilt lettering to spine, a bit rubbed and bumped, partly 

unopened, untrimmed edges, small name on half title, else clean and crisp, a good copy. 

            120 €   

 
1894 printing of the 1893 first edition, i.e. second printing. E. Cannan (1861-1935) was professor of 

economics at the London School of Economics for more than 20 years and the author of numerous 

writings. Blaug, Who’s who p. 142; Batson 117 for the 1
st
 edition; Menger c. 426 for the 2

nd
 

edition of 1903. 

 

 

14. CARANO-DONVITO, Giovanni: I Teoremi Fundamentali Della Statica e Dinamica 

Finanziaria. Torino-Roma, Casa Editrice Nazionale, Roux e Viarengo, 1904. One volume in 

8vo; pp. (2), (6),7-220, (2); rebound recently in marbled boards, printed paper label to spine, 

no rubbing or bumping, pages untrimmed, exlibris to front cover pastedown, inside age-toning 

towards edges, clean, a good copy.           

            90 € 

 
First edition. Giovanni Carano-Donvito (1873-1949) was an Italian economist and professor at the 

University of Bari. In his preface he writes: “I teoremi fondamentali ed I concetti da noi qui svolti ed 
applicati al fenomeno finanziario, possono avere larga applicazione in Economia per la spiegazione 

d’ogni fenomeno economic-sociale riguardante la ripartizione della ricchezza. Su queste stesse basi 

noi ci proponiamo di svolgere, a mo’ di corollary, la Teoria dello sciopero e la Teorica degli scambi 
internazionali. Aspetteremo frattanto, su queste nostre pagine, la critica maestra, le osservazioni, i 

suggerimenti, i consigli di color che sanno. Osservazioni, suggerimenti e consigli che formano 

certamente e sempre il più ambito guiderdone di chi studia e lavora. » 

 

 

 

15. CASTEL DE SAINT-PIERRE, Charles Irénée, Abbé de: Annales politiques. Londres, 

1757. Two volumes in 8vo; pp. 338; pp. (339)-678 pp.; contemporary polished calf, raised 

bands, spine richly gilt in compartments, two red gilt lettering-pieces, very minor rubbing or 

bumping, marbled edges, marbled endpapers, free endpapers somewhat browned or foxed in 

places, else clean and crisp, a very attractive set.       

            460 € 

 
First edition. One of the author’s lesser known works, posthumously published. It is a contemporary 

public history of the period 1658-1739. Grimm considered this work as better and more reliable than 
Voltaire’s Siècle de Louis XIV. Higgs 1591, INED 981, Einaudi 930 

 

 

16. CASTEL DE SAINT-PIERRE, Charles Irénée, Abbé de: Les rêves d’un homme de 

bien, qui peuvent être realisées, ou vues utiles et pratiquables….A Paris, chez Duchesne, 

1775. 12mo; (2), portrait, (III)-XII, 502, (2) pp.; contemporary marbled calf, spine richly gilt 

with red gilt lettering-piece and library paper label, a bit rubbed at extremities, marbled edges, 

decorative endpapers, inside clean and crisp, a very good copy from the library Schloss Dyck.

             

            290 € 

 
First edition of this selection from his numerous works. He was an all-round reformer and a practical 
economist (Schumpeter): His major work was Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe, a 

vision which his contemporaries considered as rêves d’un homme de bien. Today there is good chance 

that this vision will become reality. Higgs 6527, Goldsmiths 11219, Einaudi 934, Kress 7163 

 

 



     
 

17. Child, Josiah: Traités sur le commerce et sur les avantages qui résultent de la réduction 

de l’intérêt de l’argent; par Josias Child, chevalier baronet;  avec un petit traité contre l’usure 

par le chevalier Thomas Culpeper. Traduits de l’anglois. À Amsterdam et à Berlin, chez Jean 

Neaulme, et se vend à Paris, chez Guérin & Delatour, 1754. One volume in 12mo.; pp. XII, 

483 (the last page misnumbered 243), (1); contemporary marbled calf, upper spine end a bit 

rubbed, spine richly decorated in compartments with red gilt lettering-piece, red edges, 

marbled endpapers, inside absolutely clean and crisp, a near fine copy.            1100 €  

 
First French edition, translated by Vincent de Gournay et Georges-Marie Butel-Dumont and based on 

the expanded edition of Child’s A new discourse of trade….1693. This expanded edition has at the end 

A small treatise on usury by Sir Thomas Culpeper. Child was the wealthiest Englishman of his time 
and the most prominent figure in finance and foreign trade. The ideas in his book are interesting as 

evidence of contemporary business life and opinion (ESS III, 372). Kress 5335, Goldsmiths 8910, 

Higgs 746 

 

     
 

18. DICE, Charles Amos: New levels in the stock market. New York, McGraw-Hill Book 

Company, Inc., 1929. One volume in 8vo; pp. X, 264, (4) blank; original publisher’s red 

cloth, black spine label with gilt lettering, no rubbing or bumping, back cover with a few 

small white spots, endpapers slightly age-toned, handwritten name and address on front 

flyleaf, inside clean and crisp, a near fine copy.           

            380 € 

 



First edition. Ch.A. Dice was Professor of Business Organization at Ohio State University. In his book 

he develops the thesis that a revolution came in American business in the 1920’s which raised 

industrial development to a relatively permanent higher level of prosperity. A product of “New-era” 
psychology published in August, 1929, that uses American business history from about 1900 to 

support his thesis. Considers course of stock market, developments in production, finance, and 

marketing, the new role of the small investor, the investment trust, etc. Apparently drawn in 
considerable measure from Wall Street Journal and economic services which reflected the optimistic 

spirit of Wall Street. Larson, Guide to business history, no. 1942 

 

 

19. ERHARD, Ludwig: Wohlstand für Alle. Düsseldorf, Econ-Verlag GmbH, 1957. Ein 

Band in 8vo; 383, (2) Seiten; originales schwarzes Verlagsleinen, Rücken und Vorderdeckel 

in gelb bedruckt, nicht berieben oder bestossen, Schutzumschlag an den Rändern leicht 

berieben und mit einem geschlossenen Einriss, innen sauber und frisch, ein sehr gutes 

Exemplar.            

            180 € 

 
Erster Druck der ersten Ausgabe. In seinem Buch bilanziert der Wirtschaftsminister Erhard unter 
Mitarbeit seines Beraters Wolfram Langer auf dem Höhepunkt seiner Popularität die wichtigen von 

ihm durchgesetzten Entscheidungen seit 1948 und bietet eine populär gehaltene Darstellung dessen, 

was er unter dem Begriff „Soziale Marktwirtschaft“ als einen ganzheitlichen Ansatz zur Verbindung 

von Wirtschats-, Gesellschafts- und Außenhandelspolitik versteht. Lexikon ökonomischer Werke, S. 

127 

 

 

20. FISHER, Irving: Die Kaufkraft des Geldes. Ihre Bestimmung und ihre Beziehung zu 

Kredit, Zins und Krisen. Berlin, Druck und Verlag von Georg Reimer, 1916. Ein großer Band 

in 8vo; XX, 435, (1) und zwei große Falttabellen; Halbleinen der Zeit über marmorierten 

Deckeln, nur gering berieben oder bestossen, Rücken mit blindgeprägten Verzierungen, 

Rückentitel z.T. verblasst, Vorsätze gebräunt, Titelblatt mit kleinem Stempel im unteren 

Rand, sonst sauber und frisch, ein gutes Exemplar.       

            190 € 

 
Erste deutsche Ausgabe. „Dieses Buch will die Grundsätze darlegen, die die Kaufkraft des Geldes 

bestimmen….Wenn die hier vertretenen Grundsätze richtig sind, so hängt die Kaufkraft des Geldes – 

oder ihr Gegenstück, das Preisniveau – ausschließlich von 5 bestimmenden Faktoren ab: 1. Von der im 
Umlauf befindlichen Geldmenge; 2. Von ihrer Umlaufgeschwindigkeit; 3. Von dem Volumen der dem 

Scheckverkehr unterworfenen Bankdepositen; 4. Von deren Verkehrsgeschwindigkeit und 5. von der 

Menge der Umsätze, dem Handelsvolumen….“ (aus dem Vorwort) Sauer 5/1968: 2463 

 

 

21. FISHER, Irving: Die Illusion des Geldes. Übersetzt von H. Scheibler, mit einer 

Einführung von Albert Hahn. Berlin, Verlag von Reimar Hobbing, (1929). Ein Band in 8vo; 

IX, (3), 160 Seiten; originales Verlagsleinen, Titel in rot auf Rücken und Vorderdeckel, nur 

leicht angeschmutzt, Name und Datum auf Vorsatz, innen sauber und frisch, ein sehr gutes 

Exemplar.            

            190 € 

 
Erste deutsche Ausgabe. „Dieses Buch tritt dafür ein, dass die Währungen nicht nach dem Wert des 

Goldes, sondern nach ihrer Kaufkraft den Waren gegenüber stabilisiert werden….Die Bestrebungen 

Fishers gehen auf gesetzliche Änderung der Währungssysteme – in Richtung eines Ersatzes des 

Goldstandard durch den Kaufkraftstandard – hinaus….“ (aus der Einführung)  

 

 



22. GOTTL-OTTILIENFELD, Friedrich von: Wirtschaft und Wissenschaft. Erster Band – 

zweiter Band. Jena, Verlag von Gustav Fischer, 1931. Zwei dicke Bände in 8vo; (8), 742 S.; 

(6), (743) – 1531, (1) Seiten; bedruckte Originalbroschuren, leicht angestaubt, Ecken und 

Kanten etwas bestossen, Schmutztitel mit Buchhandlungsetikett, zum Teil unaufgeschnitten 

und entsprechend nicht beschnitten, innen sauber und frisch, gute Exemplare.    

              60 € 

 
Erste Ausgabe. Fr. von Gottl-Ottilienfeld (1868-1958) war Professor für Nationalökonomie in Berlin.  
Schumpeter sagt über ihn:“….man kann ihn nur würdigen, nachdem man ihn gelesen hat; er nahm 

eine hervorragende Position ein und hatte viele Anhänger.“ (Schumpeter, S. 1042-43). Blaug, who’s 

who in economics, S. 330; Sauer 5/1968: 2757 

 

 

23. GRICE-HUTCHINSON, Marjorie: The School of Salamanca. Readings in Spanish 

monetary theory 1544-1605, Oxford at the Clarendon Press, 1952. One volume in small 8vo; 

pp. XII, 134, (2), with a picture of the University of Salamanca as frontispiece and two 

portraits; original publisher’s red cloth, gilt lettering to spine, dust jacket present and in very 

good condition, endpapers very slightly browned, inside clean and crisp, a near fine copy.

             

            160 € 
 
First edition, rare. M. Grice-Hutchinson was the incontestable expert on early Spanish economic 

thought. She became renowned with her book The School of Salamanca. This study drew attention to 
the work of the Spanish doctors of the 16

th
 and early 17

th
 century and ensured them general 

recognition. 

 

 

24. GRICE-HUTCHINSON, Marjorie: Early economic thought in Spain 1177-1740. 

London, George Allen & Unwin, 1978. One volume in 8vo; pp. 189, (3) blank; original 

publisher’s cloth, gilt title to spine, dust wrappers present and in fine condition, exlibris on 

front cover pastedown, handwritten number on front free endpaper, inside clean and crisp, a 

fine copy.            

            120 € 

 
First edition. M. Grice-Hutchinson has taught among others at the London School of Economics. She 
was the incontestable expert on early Spanish economic thought. She became renowned with her book 

The School of Salamanca which appeared in 1952. This study drew attention to the work of the 

Spanish Doctors and ensured them general recognition. The present work further explores the course 
of economic thought in Spain from 1177 to 1740. It proves essential reading for economists 

specialising in the history of economic analysis and ideas. 

 



   
 

25. HALLER, Carl Ludwig von: Restauration der Staats-Wissenschaften oder Theorie des 

natürlich-geselligen Zustands der Chimäre des künstlich-bürgerlichen entgegengesetzt. Erster 

Band – sechster Band. Winterthur, in der Steinerischen Buchhandlung, 1820-1834. Sechs 

Bände in 8vo; Titel, Porträt als Frontispiz, (III)-XC, 519, (1) Seiten; XXXV, (1), 602 Seiten; 

XXX, 594 Seiten; L, (2), 447, (1) Seiten; XXVIII, (4), 376 Seiten; LII, (2), 596, (4) Seiten; 

sechs Bände in rotem Halbleder der Zeit, gefleckte Deckelbezüge etwas lichtrandig, 

Rückenvergoldung und schwarze goldgeprägte Rückenschilder, kaum berieben oder 

bestossen, Band I mit Exlibris „DAMPIERRE“, alle Bände mit kleinem Papieretikett auf der 

Innenseite der Vorderdeckel, dekorative Vorsätze, gesprenkelter Schnitt, stellenweise 

stockfleckig, sonst sauber und frisch, sehr gute und dekorative Reihe.             

                     1380 € 

 
Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Seltene und gesuchte Ausgabe dieser bedeutenden 
Konservatismustheorie, der eine ganze Epoche ihren Namen verdankt. Carl Ludwig von Haller (1768-

1854) war der Enkel von Albrecht von Haller und ein bekannter konservativer Schweizer 

Staatstheoretiker und Publizist. Ein weiteres bekanntes Werk ist sein „ Handbuch der allgemeinen 
Staatenkunde“.  Mohl I, S. 258; Humpert 7869, Menger Sp. 78, Sauer 5/1968: 1813 

 

 

26. HAZLITT, Henry: The Failure of the “New Economics”. An Analysis of the Keynesian 

Fallacies. Princeton, D. van Nostrand Company, Inc., 1959. One large volume in 8vo; pp. XII, 

458; original publisher’s cloth with lettering to spine and front cover, no rubbing or bumping, 

name and date on front free endpaper, inside clean and crisp, a near fine copy.                    

              40 € 

 
First edition. “The most famous economist of the twentieth century is John Maynard Keynes; an the 

most influential economic book….is his General theory of Employment, Interest, and Money, 

published in 1936. ….Yet about the General Theory there is a strange paradox. The Keynesian 

literature has perhaps grown to hundreds of books and thousands of articles. …But on the critical side 
there is a great dearth….” (from introduction)  

 



    
 

27. (HERRENSCHWAND, Jean): De l’économie politique et morale de l‘espèce humaine. 

Volume I – volume II. À Londres, de l’imprimerie de Cooper et Graham, 1796. Two volumes 

in 8vo ; pp. (24), 408 ; pp. (4), 454 ; contemporary half calf over brown boards, spines with 

some gilding and gilt lettering-piece, upper spine ends with small repair, sprinkled edges, 

inside absolutely clean and crisp, a very good set.       

            880 € 

 
First edition in octavo. J. Herrenschwand (1728-1811) was a late physiocrat but he was not orthodox. 

Schumpeter described him as an able economist. Blanqui notes “il forme la transition entre l’école de 
Quesnay et celle d’Adam Smith”. This work is divided in 3 parts. In the first part Herrenschwand  

attempts to define man’s true purpose or vraie destination, as he puts it, in the universe. In the second 

he describes the system of government and political economy which will help him fulfill his purpose, 
and the third part deals with the morality and system of education needed to help man find his 

destination. Menger c. 592,  Kress B 3197, Goldsmiths 16541 

 

 

28. HICKS, J.R.: A Contribution to the Theory of the Trade Cycle. Oxford, at the Clarendon 

Press, 1950. One volume in small 8vo; pp. VII, (5), 201, (1); original publisher’s dark-blue 

cloth, minor rubbing and bumping at extremities, gilt lettering to spine, free endpapers 

browned, front free endpaper with two names, inside clean and crisp, a very good copy.    

              50 € 

 
First edition. “ I do believe that the argument which I am going to set out is quite likely to be the main 

part of the answer to the great question which I am concerned – why it is that these rather regular 

fluctuations in trade and industry have gone on occurring, from the beginning of industrialization up to 
the present…..(from preface) Blaug: Great Economists since Keynes, p. 93 

 

 

29. HICKS, J.R.: A Revision of Demand Theory. Oxford, at the Clarendon Press, 1956. One 

volume in small 8vo; pp. VII, (3), 196; original publisher’s dark-blue cloth, gilt lettering to 

spine, only very slightly bumped at spine ends, dust jacket not price-clipped and sunned and 

rubbed at spine, endpapers a bit browned, else clean and crisp, a very good+ copy in a very 

good dust jacket.            70 € 

 
First edition. “The demand theory which I am “revising” in this book is that of the first three chapters 

of my Value and Capital; I have felt that this theory does need some reconsideration, in the light of the 

work which has been done during the seventeen years which have elapsed since it was first published. 
I can nevertheless maintain that the original version stands up to the revision pretty well….(from 

preface) Blaug: Great Economists since Keynes, p. 93 



 

30. HICKS, John: Capital and growth. Oxford, at the Clarendon Press, 1965. One volume in 

8vo; pp. XII, 343, (1); original dark-blue publisher’s cloth, no rubbing or bumping, gilt 

lettering to spine, dust jacket (not price-clipped) slightly sunned and a bit bumped at 

extremities, inside clean and crisp, a fine copy in a very good+ dust jacket.   

              50 € 

 
First edition. This book is a comparative study of methods of dynamic economics, regarded as 

alternative ways in which the theory of changing economy can be reduced into manageable terms. 
Four main methods are examined: (1) the Static (classical and neo-classical); (2) the Temporary 

Equilibrium method (of the author’s own Value and Capital); (3) the Fixprice (post-Keynesian)  

method; (4) the Growth Equilibrium method, developed in most recent years. (from dust jacket) 

Blaug: Great Economists since Keynes, p. 93 

 

 

31. HOFFMANN, J.G.: Die Lehre vom Gelde als Anleitung zu gründlichen Urtheilen über 

das Geldwesen mit besonderer Beziehung auf den Preussischen Staat. Angebunden: Die 

Zeichen der Zeit im Deutschen Münzwesen als Zugabe zu der Lehre vom Gelde. Berlin, 

Verlag der Nicolaischen Buchhandlung, 1838 und 1841. Ein Band in 8vo; XIV, 199, (1) 

Seiten; X, 162 Seiten; grünes Halbleinen der Zeit über marmorierten Deckeln, etwas 

Rückenvergoldung und goldgeprägter Rückentitel, kaum berieben oder bestossen, kleines 

Buchhändleretikett auf Innenseite Vorderdeckel sowie 5 Zeilen handschriftliche und 

zeitgenössische Anmerkungen, Name auf fliegendem Vorsatz, durchgängig leicht gebräunt 

und vereinzelt mit Stockflecken, sonst sauber, ein sehr gutes Exemplar.            

            180 € 

 
Erste Ausgabe. J.G. Hoffmann (1765-1847) war Lehrer, Fabrikdirektor, Ministerialbeamter, Professor 

für Staatswissenschaften und Direktor des Statistischen Büros in Berlin. Von seinen zahlreichen 
Schriften hat er die meisten im hohen Alter von über 70 Jahren verfasst. Im vorliegenden Werk vertritt 

er u.a. die schärfere Staatsaufsicht über die Banken und er schlägt vor, von der damals herrschenden 

Silber- zur Goldwährung überzugehen. Roscher (Geschichte der National-Oekonomik, S. 732-743) 
gibt einen umfassenden Einblick in Leben und Werk dieses bedeutenden Vertreters des preußischen 

Beamtentums. Humpert 11333+11344, Menger 198 

 

    
 

32. HUTCHESON, Archibald: An abstract of all the publick debts remaining due at 

Michaelmas, 1722. And an estimate of the annual sinking fund towards the discharge of the 

same; made from the accounts thereof delivered into Parliament. And also a computation in 

what time the said publick debts may be discharged by the said sinking fund.  



 

With a method proposed for the more clear stating of the said publick debts and sinking fund 

in the accounts hereafter to be deliver’d to Parliament. And a proposal for putting an end to all 

particular appropriations, and turning the whole revenue into one general fund. And likewise 

some remarks and hints….London: printed; and sold by T. Payne, near Stationers Hall, 1723. 

One pamphlet in folio; pp. 27, (1); contemporary marbled wrappers, spine skillfully repaired, 

two woodcut headpieces, one initial and one large printers device at the end, clean and crisp, a 

very good copy.                    

            560 € 

 
First edition. Archibald Hutcheson (1659-1740) was a Member of Parliament for Hastings at the time 

of the South Sea Bubble (1720). He had a high-profile political role during that period.  His pamphlets 

on economic matters concern the South Sea episode and especially the National debt. In this paper he 
analyses the financial situation and makes a number of proposals to his fellow members of the House 

of Commons. Kress 3510, Hanson 3226, Sperling 442 

 

 

33. JANSSEN, Hauke: Nationalökonomie und Nationalsozialismus. Die deutsche 

Volkswirtschaftslehre in den dreißiger Jahren. Marburg, Metropolis-Verlag, 1998. 

Ein Band in 8vo; (6), (7)-662 Seiten; bedruckter Softcover-Band, minimal berieben, innen 

sauber und frisch, sehr gutes Exemplar.        

              70 € 
 
Erste Auflage. Dissertation des Verfassers, die in der Reihe Beiträge zur Geschichte der 
deutschsprachigen Ökonomie veröffentlicht wurde und inzwischen drei Auflagen erlebt hat. 

Janssens umfangreiche Schrift gilt als Standardwerk zu dem Thema. Das Buch beginnt mit einer 

Schilderung der deutschen Volkswirtschaftslehre in den zwanziger Jahren. Danach behandelt Janssen 
die Gleichschaltung der Ökonomie im Jahre 1933 und den nachfolgenden Versuch, eine dem 

Nationalsozialismus genehme Wirtschaftslehre zu schaffen. Es ist eine Geschichte voll mit braunen 

Überzeugungstätern und Karrieristen, ein paar Altmeistern, die sich anbiederten, aber zurückgewiesen 
wurden, vielen Opportunisten, ebenso vielen Schweigsamen und ein paar Aufrechten. Heraus kam 

eine Lehre, die historisches, romantisches und nationalsozialistisches Denken mit etwas 

Keynesianismus und planwirtschaftlichem Denken verband. 1945 war der Spuk vorbei. (Rezension 

FAZ) 

 

     
 

34. JEVONS; William Stanley: Investigations in currency and finance…illustrated by 

twenty diagrams. Edited, with an introduction, by H.S. Foxwell, M.A. London, Macmillan 

and Co., 1884.  



 

One volume in 8vo; XLIV, 1 l. errata, 428 pp., 19 diagrams in text and one large folding table 

at the end; original brown-red publisher’s cloth, slightly bumped, three small scratches at the 

back cover, gilt lettering to spine, name on front free endpaper as well as some browning, top 

edge dusty, some mild age-toning towards edges, else clean and crisp, a very good copy.

                     450 € 
 
First edition of this important collection of Jevons’ works on finance which was in preparation at the 
time of his death, at which point the editorial supervision was taken over by Foxwell. These papers are 

an attempt to substitute exact inquiries, exact numerical calculation, for guess-work and groundless 

arguments. Most of these papers had only appeared in journals, and some appear here for the first 
time.There is also a bibliography of works on finance. Stammhammer Finanzwissenschaft 180,  

Masui 161, Einaudi 3064 

 

35. KLEINWÄCHTER, Friedrich: Lehrbuch der Nationalökonomie 

 1. Band, Leipzig, Verlag von C.L. Hirschfeld, 1902.8vo; (2), XIV, 477, (3) Seiten; Halbleder 

der Zeit über marmorierten Deckeln mit Lederecken, etwas Rückenvergoldung und 

goldgeprägter Rückentitel, etwas berieben, braune Vorsätze, roter Schnitt, innen sauber und 

frisch. Ein gutes Exemplar.  

2. Band: Lehrbuch der Volkswirtschaftspolitik, Leipzig, Verlag von C.L. Hirschfeld, 1911. 

8vo; X, 274, (4) Seiten; Halbleder der Zeit über marmorierten Deckeln mit Lederecken, grau-

grüne Vorsätze, Exlibris und Buchhändleretikett auf Innenseite Vorderdeckel, roter Schnitt, 

innen sauber und frisch, ein sehr gutes und schönes Exemplar. 3. Band:  Lehrbuch der 

Finanzwissenschaft, Leipzig, Verlag von C.L. Hirschfeld, 1922. 8vo; XII, 392 Seiten; 

originales Halbleinen, Titel auf Rücken und Vorderdeckel in schwarz gedruckt, nur leicht 

berieben oder bestossen, von den Rändern her durchgehend leicht gebräunt, sonst sauber und 

frisch, ein gutes Exemplar.         190 € 

 
Alle drei Bände in erster Ausgabe, selten komplett. Aufgrund der großen Zeitabstände uneinheitlich 
gebunden. Der bedeutende österreichische Nationalökonom Fr. von Kleinwächter war Professor für 

politische Ökonomie an der Universität von Czernowitz. Nach langen Jahren der Lehrtätigkeit war es 

ihm ein Anliegen, für die Studenten des Faches ein Lehrbuch zu schreiben und sie mit den 
Anfangsgründen der Nationalökonomie vertraut zu machen. Batson S. 27 und 181, Menger Sp. 82 

 

   
 

36. LARUE, Jean: Bibliothèque des jeunes négociants, tome premier, ou L‘Arithmétique à 

leur usage, contenant le commerce des matières d’argent, avec…Tome second, ou methode 

nouvelle pour apprendre et pour enseigner…à tenir en Parties-Doubles les livres des 

Marchands et des Banquiers. À Lyon, chez Jean-Baptiste Reguilliat, 1758. 



Two volumes in 4to; pp. (16), 612, (8); pp. (16), 22 introduction, 240 journal, 56 double 

pages Livre des factures, (2), 6 double pages Bilan de Paques, (2), 2 double pages Livre de 

caisse, (1), 3 Repertoire du Grand-Livre, (1) title: Grand-Livre cotté A. et contremarque, 60 

double pages Grand-Livre, (3), (8)  Journal cotté B. et contremarque, (1) title: Grand-Livre 

cotté B. et contremarque, 11 double pages Grand-Livre, (2), 5 double pages Livre de Factures,  

(1) Repertoire, (14) Table, (1) Sommaire, (1) Approbation et Privilège; contemporary full 

speckled calf, raised bands, spine richly gilt in compartments, two contrasting gilt lettering-

pieces, red edges, decorative endpapers,  12 leaves of volume I with signs of humidity in 

lower inner margin, some mild age toning in places, else clean and crisp, a very good and 

very attractive set.                   

                     1700 € 
 
Second edition of the first volume and first edition of the second volume. Important work on 

commerce, banking, commercial arithmetic and bookkeeping written by the Lyon merchant Jean 

Larue. Rare with the second volume. Kress 5719, Higgs 1970 (1759 ed.), Hausdorfer p. 141, 

Reymondin p. 74 

 

    
 

 

37. LAUNHARDT, Wilhelm: Theorie des Trassirens. Heft I: Die kommerzielle Trassirung. 

Heft II: Die technische Trassirung der Eisenbahnen. Hannover, Schmorl & von Seefeld, 1887-

1888. Angebunden: Die Steigungsverhältnisse der Strassen. Separat-Abdruck aus der 

Zeitschrift des Architekten- und Ingenieur-Vereins zu Hannover, Jahrgang 1880, Heft 3. 

Hannover, Schmorl & von Seefeld, 1880. Ein Band in 8vo; (4), 112 S.; VIII, (2), 259, (1) S.; 

49, (1) Seiten; Halbleder der Zeit über marmorierten Deckeln mit Lederecken, Ecken und 

Kanten leicht berieben, etwas Rückenvergoldung und goldgeprägtes Rückenschild, dekorative 

Vorsätze, Name auf Titel von Heft I, marmorierter Schnitt, innen leichte Tönung zu den 

Rändern hin, sonst sauber und frisch, ein sehr gutes Exemplar.     

            450 € 

 
Heft  1 in zweiter, übrige Texte in erster Auflage. Wilhelm Launhardt (1832-1918) studierte 

Ingenieurwissenschaften und war danach lange im Bau- und Eisenbahnwesen tätig. 1869 wurde er 

Professor für Straßen-, Eisenbahn- und Brückenbau in Hannover. Im Verlauf seiner 

wissenschaftlichen Tätigkeit wandte er sich auch volkswirtschaftlichen und geldtheoretischen Fragen 
zu. Sein bekanntestes Werk auf diesem Gebiet ist die Mathematische Begründung der 

Volkswirtschaftslehre, 1885. Für ihn konnte die Volkswirtschaftslehre ohne die Mathematik nicht zu 

einer vollgültigen Wissenschaft werden. Lexikon ökonomischer Werke, S. 265-266. 

 

 



     
 

38. (LE COURREUR): Traité de la pratique des billets, entre les négocians. À Louvain, chez 

Louis de Prat à l’enseigne du printemps 1682. One volume in small 12mo: pp. (10), 275, (1); 

contemporary stiff vellum, a bit soiled, corners slightly bumped, title handwritten on spine, 

endpapers with signs of humidity, mild age-toning  towards edges, else clean and crisp, a very 

good copy.                        

            580 € 

 
First edition. Le Courreur was “docteur en théologie”. His work deals with bills of exchange but also 

with usury, and was heavily attacked by J.L. Le Semelier in his “Conférences de Paris” and especially 

by Jacques Hernis in his “Traité de l’usure avec les réponses au traité de la pratique des billet” (R. de 
Roover, l’évolution de la lettre de change, p. 224). Barbier IV, p. 706, Kress 1560 

 

 

Ein Grundpfeiler der modernen Standorttheorie 

 

39. LÖSCH, August: Die räumliche Ordnung der Wirtschaft. Eine Untersuchung über 

Standort, Wirtschaftsgebiete und internationalen Handel. Jena, Verlag von Gustav Fischer, 

1940. Ein Band in 8vo; VIII, 348, (4) Seiten; bedruckte Originalbroschur, sauber, Ecken und 

Kanten berieben, Name auf Titelblatt, unbeschnitten,  sonst sauber und frisch, gutes 

Exemplar.            

            380 € 

 
Erste Ausgabe. August Lösch (1906-1945) studierte in Freiburg bei Eucken und in Bonn bei 
Schumpeter und Spiethoff. Die räumliche Ordnung der Wirtschaft ist sein wichtigstes Werk. Es zählt 

neben den Werken von Thünen, Launhardt, Christaller und Weber zu den Grundpfeilern der 

Standorttheorie. Lexikon ökonomischer Werke S. 288-289 

 

 

Mably’s collected works 

 

 

40. MABLY, Abbé Gabriel Bonnot de: Oeuvres complètes de l’abbé de Mably. Lyon, chez 

J.B. Delamolliere, 1792. Twelve volume in 8vo ; early 19th century green half roan over 

marbled boards, spine decorated in gilt with gilt lettering, hinges of some volumes with tiny 

wormholes, inside clean and crisp, a decorative set.       

            680 € 

 



First edition, second issue of Mably’s collected works (first issue Londres = Paris, 1789). He was the 

half-brother of Condillac. Mably became secretary of Cardinal Tencin who was foreign minister. That 

is where Mably acquired his knowledge about political, diplomatic and economic affairs. He was 
respected for this independent spirit. Together with Rousseau and Abbé Raynal he has profoundly 

influenced the French revolutionaries. Tchemerzine VII, 273, Cioranescu 41154 

 

     
 

41. MALTHUS, T.R.: Versuch über die Bedingung und die Folgen der Volksvermehrung. 

Aus dem Englischen von Dr. F.H. Hegewisch. Erster Theil – zweiter Theil, Altona, bei J.F. 

Hammerrich, 1807. Zwei Bände in 8vo; XVI, 308 S., VIII, 358, (2) S.; neuere grüne 

Pappbände im Stile der Zeit, Rückenvergoldung und jeweils zwei kontrastierende 

goldgeprägte Rückenschilder, nicht berieben oder bestossen, roter Schnitt, Vorsätze etwas 

gebräunt und mit einer gestempelten Nummer, Titel mit altem Stempel KOEN. FR. 

STATISTISCHES BUREAU, sonst sauber und frisch, dekorative Exemplare.           1900 € 

 
Erste deutsche Ausgabe, in England erstmals 1798 erschienen. Dies ist Malthus‘ erstes und zugleich 
bedeutendstes Werk, das großen Einfluss auf Politik und Gesellschaftswissenschaften ausübte. 

Menger Sp, 484, Kress B 5222, Braeuer S. 112, Sauer 5/1968: 1702, Humpert 13008 

 

The first French edition in an attractive binding 

 

    
 

42. MALTHUS, Thomas Robert: Essai sur le principe de population, ou exposé des effets 

passés et présens…Traduit de l’Anglois. A Paris, chez J.J. Paschoud, Libraire…, à Genève 

chez le même libraire, 1809.  



Three volumes in 8vo ; pp. XXIII, (1), 424 ; (6) table, errata and advertisement; pp. (4), 395, 

(1) errata, (2) table, (2) blank; (4), 389, (1) errata, (2) table, (2) blank; bound in contemporary 

half calf over nicely decorated boards, spines with blind stamped decorations and some 

gilding, title and volume numbers in gilt to spine, marbled edges and marbled endpapers, 

small ex libris to front cover verso, small private ownership stamp on title pages, minimal 

rubbing and bumping, clean and crisp, a very good and attractive set.   

                                      1.700 € 
 
First French edition of one of the most influential works in the history of economic thought. Malthus 

was not the only one to write about population growth, but he was the first who systematically and 

drastically analyzed the risks and necessary measures. He laid down the principle that population 
increases in geometrical ratio, but that subsistence increases only in arithmetical ratio. He argued that a 

stage would be reached where increases of population must be limited, and advocated checks on 

population increase in order to reduce poverty and misery. Kress B 5591, Sauer 5/1968: 1705, 

Coquelin & Guillaumin p. 128 

 

 

43. MANGOLDT, Hans Karl Emil von: Volkswirtschaftslehre. Die Lehre von der 

Gütererzeugung, von der Vermögenserhaltung und der Verteilung der Güter. Stuttgart, Verlag 

Julius Maier, (1868). Ein Band in 8vo; (v)-XVII, (1), 491 Seiten, (1) imprint; ohne den 

Schmutztitel und ein Blatt Verlagsanzeigen; Halbleinen der Zeit über marmorierten Deckeln, 

etwas Rückenvergoldung und goldgeprägter Rückentitel, kaum berieben oder bestossen, alter 

Namenszug auf Titel, die Seiten 3-14 mit leichten Feuchtigkeitsspuren, nur stellenweise 

gering stockfleckig oder gebräunt, insgesamt gutes Exemplar.     

            280 € 

 
Erste Ausgabe, unmittelbar nach seinem Tode als Teil der Bibliothek der gesamten 

Handelswissenschaft erschienen. Dieses Werk rangiert in der Bedeutung hinter seinem Grundriß der 

Volkswirtschaftslehre, den er 1863 veröffentlichte. Mangoldt gehört in Deutschland zu jenen Pionieren 
wie von Thünen, von Buquoy, von Hermann, Gossen und Launhardt, die ökonomische Phänomene 

mit Hilfe mathematischer Analyse zu erklären versuchten (New Palgrave III, 299). Menger Sp. 86, 

Roscher S. 1039 

 

    
 

44. MARSHALL, Alfred:  Handbuch der Volkswirtschaftslehre. Erste Band (alles 

Erschienene), nach der vierten Auflage des englischen Originals mit Genehmigung des 

Verfassers übersetzt von Hugo Ephraim und Arthur Salz, mit einem Geleitwort von Lujo 

Brentano. Stuttgart und Berlin, J.G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger, 1905.  

 



Ein dicker Band in 8vo; XXIX, (1), 717, (3) Seiten; Halbleder der Zeit über marmorierten 

Deckeln mit Lederecken, etwas Rückenvergoldung und goldgeprägter Rückentitel, Ecken und 

Kanten berieben, dekorative Vorsätze, Vorsatzbezug an den Innengelenken leicht angeplatzt, 

altersbedingt leichte Tönung zu den Rändern hin, sonst sauber und frisch, ein gutes bis sehr 

gutes Exemplar.          480 € 

 

 
Erste deutsche Ausgabe von Marshalls Hauptwerk Principles of Economics (1898). Marshall 
definierte Volkswirtschaft als das Studium der menschlichen Aktivitäten, die sich mit dem Verdienen 

des Lebensunterhaltes beschäftigen. Sein Ziel war es, die Ursachen der Armut zu verstehen, um einen 

theoretischen Rahmen für gesetzliche Muster zur Reduzierung der Armut zu finden…(Lexikon 

ökonomischer Werke, S. 308), Braeuer 192, Sauer 5/1968: 2492 

 

 

 
Das Kreditwesen im 17. Jahrhundert 

 

45. MEVIUS, David: Commentarius, von wucherlichen Contracten. Anitzo wieder zum Druck 

befördert / wie auch mit einem nützlichen und hochnöhtigen Indice verbessert. Stade, in 

Verlegung Ernst Gohlen, im Jahr 1673. Teil I: 128 S. und 8 Bll. Register; Teil II: 270 S. und 16 

Bll. Register, Titel in rot und schwarz. Vorgebunden: 

RICHTER, Christoph Philip: Tractatus de jure et privilegiis creditorum…Editio tertia. Jena, 

Mattheus Birckner, Anno 1668. 1 Blatt gestochenes Frontispiz mit 4 Abbildungen, 1 Blatt 

Titel, 4 Bll. Widmung, 569, (1) Seiten, 28 Bll. Register. Text  teils Lateinisch teils Deutsch. 

Ein dicker Band in 8vo; Pergament der Zeit, etwas fleckig bzw. angeschmutzt, Rücken mit 

teilweise verblasstem handschriftlichem Rückentitel und Spur eines abgelösten Papieretiketts, 

wenig berieben oder bestossen, Titel des zuerst eingebundenen Werkes mit kleinem 

Namenszug von alter Hand, keine Bibliotheksstempel, durchgehend im Satz leicht bis mäßig 

gebräunt, sonst sauber, ein gutes Exemplar.        

               800 € 

 
Zweite bzw. dritte Auflage von zwei seltenen Werken, die das gesamte Kreditwesen der damaligen Zeit 

bis hin zum Prozeßablauf beschreiben. Mevius (1609-70) war einer der bedeutendsten Juristen seiner 

Zeit. Nicht bei Humpert, Kress, Goldsmiths. 

 

 

V.R. Marquis de Mirabeau’s first publication 

 

 

46. (MIRABEAU, Victor Riquetti, Marquis de): Mémoire concernant l’utilité des états 

provinciaux, relativement à l’autorité royale, aux finances, au bonheur & à l’avantage des 

peuples. À Rome, apud Laurentem Carabioni, 1750. One small volume in 12mo ; pp. (2), 44; 

modern marbled boards, spine with title in gilt, inside clean and crisp, a very good copy. 

                      800 € 

 
This is the rare first edition of Mirabeau’s first publication. It was published again in 1755 under the 

title Mémoire sur les états provinciaux and in 1758 in an enlarged version in 4to and 12mo, and it was 
introduced into L’ami des hommes as Précis de l’organisation, ou mémoire sur les états provinciaux. 

V.R. Marquis de Mirabeau (1715-88) became a disciple of François Quesnay and one of the principal 

figures of the physiocratic school. He was often called L’ami des hommes. INED 3203, 

Humpert 13025, Cioranescu 45623 

 

 



47. (MIRABEAU, H. G.): Essai sur le Despotisme. Londres, s.n., 1775. One volume in 8vo ; 

pp. 275, (3); contemporary marbled calf, corners slightly bumped, raised bands, spine gilt in 

compartments with red gilt lettering-piece, marbled endpapers, exlibris to front cover 

pastedown, endpapers with clear water-stain, red edges, inside clean and crisp, a very good 

copy.              

            680 € 

 
First edition. Early work of the Comte de Mirabeau, written during the time of his imprisonment. 

INED 3188, Cioranescu 45186, Barbier II, 249, Menger c. 614 (3
rd

 ed.) 

 

    
 

48. (MONDENARD, J. Saint-Sardos de Montaigu de): Considérations sur l’organisation 

sociale, appliquée à l’état civil, politique et militaire de la France et de l’Angleterre ; à leurs 

mœurs, leur agriculture, leur commerce et leurs finances, à l’époque de la paix d’Amiens.  

Paris, chez Migneret, 1802. Three volumes in 8vo ; X (misnumbered XII), 349, (1) pp. ; (4), 

322, (2) pp.; (4), 335, (1) pp.; contemporary calf, spines gilt with gilt lettering-pieces renewed 

to style, covers light-shaded or stained in places, spine of vol.I re-backed using the original 

spine strip, marbled endpapers, contemporary handwritten library numbers on front free 

endpapers, first and last leaves browned or foxed in places, else only minor browning or 

foxing.             

            480 € 

 
First edition. The main work of Mondenard which he published anonymously after returning from 
England, where he had lived as a refugee during the revolution. The first volume deals with political 

science; volume 2 with population, economics, the colonies, slavery, agriculture and commerce; 

volume 3 with finance, mendacity and prisons. The work was published on the occasion of the peace 
of Amiens with the objective of establishing a rapprochement between France and England. INED 

3230bis, Kress B 4568, Masui pp. 446/447 

 

 

49. MORGENSTERN, Oskar (ed.): Economic activity analysis. New York and London, 

John Wiley & Sons, Chapman & Hall, Ltd., 1954. One volume in 8vo; pp. (4), XVIII, 554; 

original red publisher’s cloth, gilt lettering to spine, slightly bumped at extremities, inside 

clean and crisp, a very good copy.               

            120 € 
 
First edition. The studies collected in this volume have been made by the Economics Research Project, 

Princeton University. The writings fall into the newly developed field of economic activity analysis 

and linear programming. Most papers are concerned with different types of input-output analysis.  



Contributors are J. B. Balderston, Ch. Bernstein, R. Bott, O. Eckstein, J.P. Mayberry, Karl Menger, 

C.P. Modlin, Oskar Morgenstern, G. Rosenbluth, Th.M. Whitin, Y.K. Wong, M.A. Woodbury. 

 
 

50. MÜLLER-ARMACK, Alfred: Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft. Hamburg, 

Verlag für Wirtschaft und Sozialpolitik, 1947. Ein Band in 8vo; 144 Seiten; bedruckte 

Originalbroschur, sauber, nur gering berieben, innen papierbedingt durchgängig leicht bis 

mäßig gebräunt (age-toned), sonst sauber, ein sehr gutes Exemplar.    380 € 

 
Erste Ausgabe, selten. Dieses Buch ist eine Ad-hoc-Schrift in die Nachkriegszeit hinein, die durch die 

Diskussion über eine lenkungswirtschaftliche Wirtschaftsordnung geprägt war. Zugleich kennzeichnet 

es die Hinwendung Müller-Armacks zur aktiven Gestaltung der Wirtschaftspolitik…Über 30 Jahre 

prägte das Werk nicht nur die Publikationen Müller-Armacks, der seine Gedanken von 1947 wieder 
und wieder ausgestaltete und nach der jeweiligen politischen Lage aktualisierte. Lexikon 

ökonomischer Werke, S. 344-345 

 

     
 

51. MURHARD, Karl : Theorie und Politik der Besteuerung. Ein Handbuch für 

Staatsgelehrte, Volks=Vertreter und Geschäftsmänner. Göttingen, in der Dieterichschen 

Buchhandlung, 1834. Ein Band in 8vo; XX, 683, (1) Seiten; Halbleder der Zeit über 

marmorierten Deckeln, etwas Rückenvergoldung und goldgeprägter Rückentitel, gering 

berieben, Exlibris auf Deckelinnenseite, Vorsatzblatt mit restauriertem Eckausriss, erste und 

letzte Blätter gebräunt, sonst durchgehend schwach gebräunt, gutes Exemplar.  320 € 

 
Erste Ausgabe. Murhard war nationalökonomischer Schriftsteller, und dies ist sein wichtigstes Werk, 

das für die damalige Zeit von nicht geringer Bedeutung war. Es behandelt in 3 Abteilungen die 

Besteuerung im allgemeinen, ihre Arten und die verschiedenen staatlichen Systeme. Sauer 5/1968: 

1721; Humpert 12081, Stammhammer Finanzen  S. 295; Menger Sp. 87. 

 

 

52. NEARING, Scott and WATSON, Frank D.: Economics. New York, The Macmillan 

Company, 1908. One volume in 8vo; original publisher’s brown cloth, very little bumped, gilt 

lettering to spine, clean and crisp, a near fine copy.        90 € 

 
First edition. “ In presenting this text-book on economics, the authors desire to state in the following 
pages an effort has been made to present the various phases of economic thought in a clear and 

impartial manner. No effort has been made to present new theories. The authors desire to acknowledge 

with most sincere gratitude the deep interest of Professor Simon N. Patten, who stood ever ready with 
helpful suggestions at every stage of the preparation of this book.” (from preface)  Hollande 3770, 

Menger c. 537 



53. NEBENIUS, C.F.: Karl Friedrich von Baden. Aus dem Nachlaß herausgegeben von Fr. 

von Weech. Karlsruhe, Chr. Fr. Müller’sche Hofbuchhandlung, 1868. Ein Band in 8vo; XIV, 

294 Seiten; originaler Leineneinband, Rücken mit goldgeprägtem Titel und markgräflichen 

Initialen, Deckel mit goldgeprägten Zierlinien und Initialen, Vorderdeckel mit kleinen 

unaufdringlichen Stockflecken, nicht berieben oder bestossen, gesprenkelter Schnitt, 

Titelrückseite mit privatem Stempel, Blätter vom Rand ausgehend schwach gebräunt, sonst 

sauber und frisch, ein sehr gutes Exemplar.         90 € 

 
Erste Ausgabe. Nebenius (1784-1857) war einer der herausragenden Beamten Badens, u.a. Minister 

des Inneren, ein früher Befürworter des Eisenbahnbaues und ein Anhänger der Lehren von Adam 

Smith. Er war ein großer Verehrer des bedeutenden und fortschrittlichen Regenten Karl Friedrich von 
Baden (1727-1811) und beschreibt in diesem Werk dessen Lebensleistung. 

 

 

54. NECKER, Jacques: Sur l’administration de M. Necker. Par lui-même. Paris, Hôtel de 

Thou, 1791. One volume in 8vo ; pp. (4), 480 ; bound in contemporary full marbled calf, 

spine richly gilt with red gilt lettering-piece and a second red morocco label numbered 4 

(apparently this book was bound as volume 4 after the three volumes of the Administration 

des finances de la France), only minor rubbing and bumping, marbled endpapers, red edges, 

name on front flyleaf, light traces of humidity in the upper margin of the first few leaves, tiny 

worm hole in the lower margin, else a very clean and crisp copy.     

            290 € 

 
First edition. This is Necker’s personal vindication of his administration as finance minister of France, 

which he wrote at his estate in Coppet in Switzerland following his complete fall from the nations 
favour and his retirement from public life in 1790. Goldsmiths 15022, Masui 448, Menger c. 621 

 

 

55. NELL-BREUNING, Oswald von: Grundzüge der Börsenmoral. Freiburg, Herder &Co. 

GmbH., 1928. Ein Band in 8vo; XX, 225, (3) Seiten; originaler Leineneinband, Titel auf 

Vorderdeckel und Rücken gedruckt, sauber, minimal bestossen, innen leichte Brauntönung 

von den Rändern her, sauber und frisch, ein sehr gutes Exemplar.               120 € 

 
Erste Ausgabe. Nell-Breuning (1890-1991) war ab 1928 Professor für Moraltheologie und 

Gesellschaftswissenschaften an der Phil.-Theol. Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt. Er gilt als 
herausragender Vertreter der katholischen Soziallehre. Für ihn sollte es keinen Widerspruch zwischen 

dem wirtschaftlich Vernünftigen und dem moralisch Gebotenen geben. Die gesellschaftliche 

Rahmenordnung sollte dies sicherstellen. Entsprechend ist Börsenspekulation nicht verwerflich, 
solange sie volkswirtschaftlichen Nutzen stiftet, in den sie z.B. Preisrisiken entschärft. Die aktuelle 

Realität an den Finanzmärkten ist allerdings meilenweit von den Forderungen Nell-Breunings entfernt. 

(Die Hochschullehrer der Wirtschaftswissenschaften, S. 515/516 

 

 

56. OHLIN, Bertil: Interregional and international trade. Cambridge, Harvard University 

Press, 1933. One volume in 8vo; pp. (2), XVII, (1), 617, (1); original publisher’s red cloth, 

spine with gilt lettering, minor bumping at extremities, inside clean and crisp, a very good 

copy.                       120 € 

 
First edition. “In this volume I have endeavored to make a contribution towards the solution of the 

following problem: 1. To build up a theory of international trade in harmony with the mutual-

interdependence theory of pricing, and thus independent of the classical labour theory of value. 
2. To demonstrate that the theory of international trade is only a part of the general localization 

theory….” (from preface). 

 



 

57. PIGOU, A.C.: Essays in Economics. London, Macmillan & Co. Ltd., 1952. One olume in 

8vo; pp. VII, (1), 240, (2); original publisher’s blue cloth, gilt lettering to spine, no rubbing or 

bumping, small name and date on front free endpaper, endpapers a bit foxed, else clean and 

crisp, a very good+ copy.            30 € 

 
First edition. The 18 papers collected in this volume are all, except no. 18, general, not specialist in 

character.  

 

 
 

58. RÉAL de CURBAN, (Gaspard de): Die Staatskunst ; Oder : vollständige und gründliche 

Anleitung zu Bildung kluger Regenten, geschickter Staatsmänner und rechtschaffener Bürger. 

Aus dem Französischen. Übersetzt von Johann Philipp Schulin. Frankfurt und Leipzig, auf 

Kosten der Göbhardtischen Buchhandlung, 1762-1767. Sechs Bände in 8vo; ein gestochenes 

Porträt von G.P. Nusbiegel nach I. Ranc., 31 Bll., 576, 4 Bll.; 16 Bll., 839, (1) S.; 16 Bll., 448 

S.; XLVI, 1002, (8) S.; 24 Bll., 1076,  18 Bll.; L, 862 S.; gut erhaltene braune Pappbände de 

Zeit, etwas Rückenvergoldung und jeweils zwei kontrastierende goldgeprägte 

Rückenschilder, roter Schnitt, nur in einem der 6 Bände etwas Bräunung, sonst sehr sauber 

und frisch, eine sehr gute Reihe.                  

                     2300 € 

 
Seltene erste deutsche Ausgabe des berühmten Werkes La Science du Gouvernement von Réal de 

Curban (1682-1752), das erstmals 1762-64 erschien. Es gilt als die erste wissenschaftliche 

Enzyklopädie der Staatswissenschaften. Das Werk gliedert sich in sieben teile: 1. Einleitung zur 
Staatswissenschaft, 2. Abhandlung des Naturrechts, 3. Abhandlung des öffentlichen Rechts, 4. 

Abhandlung des Kirchenrechts, 5. Abhandlung des Völkerrechts, 6. Abhandlung der Staatsklugheit, 7. 

Prüfung der vornehmsten politischen Schriften. Sauer 5/1968: 1515, Menger Sp. 634 (franz. EA), 

INED 3752 (franz. EA), Higgs 2571 (franz.EA) 
 

 

59. ROBINSON, Joan: The Rate of Interest and other Essays. London, Macmillan & Co. 

Ltd., 1952. One volume in 8vo; pp. VIII, 170, (2); original dark-blue publisher’s cloth, gilt 

lettering to spine, spine ends very slightly bumped, name and date on front free endpaper, 

inside clean and crisp, a very good+ copy.         

              40 € 

 
First edition. The theme of these essays is the analysis of a dynamic economic system. They are 
subsumed under the following headings: The Rate of Interest, Notes on the Economics of Technical 

Progress, The Generalization of the General Theory. Blaug: Great Economists since Keynes, p. 208 

 
 



    
 

60. RUSKIN, John: Diesem Letzten. Vier Abhandlungen über die ersten Grundsätze der 

Volkswirtschaft. Leipzig, verlegt bei Eugen Diederichs, 1902. Erschienen als 5. Band der 

deutschen Ruskin-Ausgabe. Kl. 8vo; 196, (2) Seiten; originaler roter Jugendstil-Pappband, 

Rücken etwas aufgehellt, leicht berieben und bestossen, Rücken und Deckel mit 

Jugendstilmotiven, passend gestaltete Vorsätze, Exlibris auf Innenseite Vorderdeckel, alle 

Seiten im oberen Rand mit floraler Jugendstilverzierung, innen sauber und frisch, ein gutes 

Exemplar.                      110 € 

 
Erste deutsche Ausgabe, erstmals 1862 unter dem Titel Unto this last in Buchform erschienen. 

John Ruskin (1819-1900) war britischer Schriftsteller, Maler, Kunsthistoriker und Sozialphilosoph. 

Nach erfolgreichen Jahren als Schriftsteller und Kunsthistoriker wurde er ab 1860 zu einem der 
entschiedensten Gegner des industriellen Kapitalismus in England. In mehreren Aufsätzen geißelte er 

die Viktorianische Gesellschaft im allgemeinen und die politische Ökonomie im besonderen, die 

unmoralischen Zustände in der Wirtschaft bedenkenlos zuzulassen. Sein Freund Thomas Carlyle 

schrieb ihm begeistert: „Ich las Ihre Artikel mit Wollust, mit Jauchzen und oftmals mit hellem 
Gelächter und Bravissimo-Rufen! Ein solches Ding plötzlich an einem Tag in eine halbe Million 

vernagelter britischer Hirnkasten geschleudert, wird viel Gutes tun.“ 

 
 

61. SAMUELSON, Paul Anthony: Volkswirtschaftslehre. Eine einführende Analyse. Köln, 

Bund-Verlag GmbH., 1952. Ein Band in gr. 8vo; XV, (1), 712 Seiten; blauer Originaleinband 

in Leinen, Rücken und Vorderdeckel mit Goldprägung, Einband stellenweise etwas berieben, 

Vorsätze leicht stockfleckig, Schnitt leicht angeschmutzt, einige Seiten mit unaufdringlichen 

Unterstreichungen, sonst sauber und frisch, guter Zustand.     100 € 

 
Erste deutsche Ausgabe. Das Werk erschien unter dem Titel Economics erstmals 1948 bei McCraw-

Hill in New York. Es wurde in den USA schnell zum am weitesten verbreiteten Lehrbuch und wurde 

in alle wichtigen Sprachen übersetzt. Kein volkswirtschaftliches Lehrbuch hat eine solch weltweite 
Verbreitung und so hohe Auflagen erfahren. 1970 erhielt Samuelson den Nobelpreis für 

Wirtschaftswissenschaften. 

 
 

62. SCHMOLLER, Gustav: The Mercantile System and its historical significance illustrated 

chiefly from Prussian history. Being a chapter from the Studien über die wirtschaftliche 

Politik Friedrichs des Großen. New York, Macmillan and Co., and London, 1896. Ein Band 

in kl. 8vo; IX, (1), 93 Seiten, (3) blank, eine Faltkarte; etwas späterer grüner Leineneinband 

mit goldgeprägtem Rückentitel, Rücken minimal bestossen, Name auf Vorsatz, innen sauber 

und frisch, ein sehr gutes Exemplar.          90 € 



Erste englischsprachige Ausgabe dieser von Schmoller (1838-1917) in 1884 verfassten Schrift, 

erschienen in der Reihe Economic Classics, herausgegeben von W.J. Ashley. Der Herausgeber war der 

Meinung, dass es sich um ein „most characteristic piece of work“ handelt, und dass es ein Beispiel ist 
„of a kind of teaching that is exercising great influence in Germany over the minds of economists, of 

politicians, of officials, and of  the educated public“. Hollander 3334 

 

   
 

63. SCHUMPETER, Joseph: Vergangenheit und Zukunft der Sozialwissenschaften. 

München und Leipzig, Verlag von Duncker & Humblot, 1915. Ein Band in 8vo; 140 S.; 

bedruckte Originalbroschur, Ecken und Kanten etwas bestossen, an den Rändern etwas 

gebräunt, nicht aufgeschnitten, Titelblatt mit schmalem Braunfleck im äußeren Rand, 

vereinzelt kleine Stockflecken im oberen Rand, sonst sauber und frisch, ein gutes Exemplar. 

            780 € 

 
Erste Ausgabe, sehr selten. Diese Schrift entstand aus der Abschiedsvorlesung, die Schumpeter am 21. 

11. 1911 im Kreis des Sozialwissenschaftlichen Akademischen Vereins in Czernowitz gehalten hat. 

Sie ist entsprechend als Heft 7 der Schriften dieses Vereins veröffentlicht worden. Schumpeter war 
einer der bedeutendsten Vertreter der Sozialökonomik des 20. Jahrhunderts. Seine früh vollzogene 

Ortsbestimmung in der Wirtschaftswissenschaft hat er in den beiden Werken Wesen und Hauptinhalt 

der theoretischen Nationalökonomie und Vergangenheit und Zukunft der Sozialwissenschaften 

dargelegt. Menger Sp. 342, Sauer 5/1968: 2518, Batson S. 202 

 

 

64. SILVESTRE, A.F., baron de: Essai sur les moyens de perfectionner les arts 

économiques en France. Paris, de l’imprimerie de Madame Huzard, An IX (1801). One 

volume in 8vo ; pp. X, 11-176 ; rebound to style in half roan over marbled boards, raised 

bands, spine gilt in compartments, gilt lettering to spine, marbled endpapers, inside clean and 

crisp, a very good copy.         280 € 

 
First edition. Having read Chaptal’s Essai sur le perfectionnement des Arts chimiques en France, 
Silvestre decided to write a similar book about les arts économiques, which he considers the most 

important but also the most neglected science in France. He stresses the role of education to achieve 

economic progress and the great importance of agriculture. INED 4197, Goldsmiths 18147 

 

 

65. STIGLER, George J.: Essays in the history of economics. Chicago and London, The 

University of Chicago Press, 1965. One volume in 8vo; pp. VIII, 391, (1); original publisher’s 

red-brown cloth, no rubbing or bumping, gilt lettering to spine, not price-clipped dust jacket 

in near fine condition, inside clean and crisp, a near fine copy.      

              50 € 



First edition. George J. Stigler is one of the wider-ranging economists who has written extensively on 

industrial organization and public policy, economic theory, and the history of economics. The present 

volume consists of a selection of his essays in the history of economics, which he treats also as an 
attractive area for the study of the history and sociology of science. (from dust jacket) Blaug: Great 

Economists since Keynes, p. 240 

 

 

66. VEBLEN, Thorstein: Absentee ownership and business enterprise in recent times. The 

case of America. New York, B.W. Huebsch Inc., 1923. One volume in 8vo ; pp. (6), 445, (3) 

blank ; original publisher’s green cloth, some gilding and gilt lettering to spine, extremities 

slightly rubbed, clean and crisp, a very good copy.                                    

            110 € 
 
First edition of this important essay on economic growth and the use of credit in establishing the 
modern corporate enterprise in America. Thorstein Veblen (1857-1929) is to economics what Jonathan 

Swift was to English literature: a master of the art of satire. (Blaug) 

 

 

67. WALRAS, Leon: Theorie des Geldes. Die Stabilisierung des Geldwertes als das Problem 

von heute und vor 50 Jahren. Nebst einem dogmengeschichtlichen, historischen und 

darstellenden Teil herausgegeben, sowie übersetzt und erläutert von Dr. Richard Kerschagl 

und Stephan Raditz, Wien. Jena, Verlag von Gustav Fischer, 1922. Ein schmaler Band in 8vo; 

115, (1) Seiten mit 4 Falttafeln; bedruckte Originalbroschur, etwas gebräunt oder 

angeschmutzt mit Randläsuren, Kapitale berieben und mit Papierverlust, unbeschnitten, von 

den Rändern her gebräunt, handschriftliche Widmung der beiden Herausgeber auf Titel. 

                       120 € 

 
Erste deutsche Ausgabe, selten. Die französisch-sprachige Erstausgabe erschien 1886 unter dem Titel 
Théorie de la Monnaie. Léon Walras (1834-1910) war französischer Ökonom und unterrichtete von 

1870 bis 1892 an der Universität Lausanne. Seine Werke wurden beeinflusst von Cournot, Isnard und 

dem Mathematiker Poinsot. L. Walras gilt als einer der Begründer der Neoklassik. Kerschagl und 
Raditz haben ihre Arbeit in drei Teile eingeteilt: die Einleitung und Darstellung mit der 

dogmengeschichtlichen und historischen Entwicklung des Stabilisierungsproblems des Geldwertes, 

die Übersetzung der Théorie de la Monnaie von L. Walras und schließlich die Erläuterung und 
Klarstellung, sowie die schärfere Hervorhebung der im Walrasschen Buche behandelten Probleme. 

Sauer 5/1968: 2533 

 

 

68. WEBER, Max: Die Börse. I. Zweck und äußere Organisation der Börsen. II. Der 

Börsenverkehr. Ausgebunden aus Göttinger-Arbeiter-Bibliothek, herausgegeben von 

Friedrich Neumann, Band I, Helft 2/3 (Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1894). 8vo, 

Seiten 17-80 (durchgehend paginiert). Zwei geklammerte Hefte ohne Umschlag, leicht 

gebräunt, gut erhalten.                    

            280 € 

 
Erste Ausgabe, selten. Frühe Publikation des bedeutenden Nationalökonomen, Soziologen, 
Wirtschaftstheoretikers und politischen Denkers Max Weber (1864-1920). Sauer 5/1968: 3163, 

Masui S. 907 

 

 

 

 

 



69. WIESER, Friedrich Freiherr von: Der Geldwert und seine geschichtlichen 

Veränderungen. Antritts-Vorlesung gehalten am 26. Oktober 1903 an der Wiener Universität. 

Sonder-Abdruck aus der Zeitschrift für Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung, 

dreizehnter Band. 4to, Seiten 43-64, bedruckte Originalbroschur, Umschlag gebräunt und 

etwas angeschmutzt mit Randläsuren, Feuchtigkeitsspuren im oberen Rand der ersten drei 

Blätter, sonst sauber.                    

            160 €

                   
Erste Ausgabe dieses seltenen Separatdrucks. Friedrich Freiherr von Wieser (1851-1926) war zunächst 

Professor an der Universität in Prag. 1903 folgte er einem Ruf an seine Alma mater in Wien. Er war 

der Hauptvertreter der neoklassischen Grenznutzenlehre und gilt zusammen mit Carl Menger und 
Eugen von Böhm-Bawerk als Begründer der Österreichischen Schule. 

(Lexikon ökonomischer Werke, S. 559). Batson S. 207, Masui S. 1014 

 

 

Xenophons ökonomisches Hauptwerk in 1. deutscher Ausgabe 

 

  
  

 

70. XENOPHON: Xenophontos Oikonomikos oder Xenophon vom Haus=Wesen, aus der 

Griechischen in die Teutsche Sprache übersetzet von Barthold Henrich Brockes, dem 

jüngeren. Mit einer Vorrede S.T. Herrn Jo. Alb. Fabriccii…, Hamburg, bey König und 

Richter, 1734. Ein Band in kl. 4to; Frontispiz, (18), 195, (1) Seiten; zeitgenössischer 

Pergamenteinband, leicht fleckig, Rückentitel in brauner Tinte z.T. verblasst, fliegender 

Vorsatz mit zeitgenössischen Anmerkungen in französischer Sprache, roter Schnitt, innen 

sauber und frisch, ein sehr gutes Exemplar.               

            990 €

                
Erste deutsche Ausgabe von Xenophons Oikonomikos. Diese Ausgabe zeichnet sich durch einen 
schönen Druck und eine gute Übersetzung aus. Der Übersetzer B.H. Brockes war ein bedeutender 

Jurist des 18. Jahrhundert. Xenophon zählte neben Platon und Aristoteles zu den griechischen 

Philosophen, die sich mit ökonomischen Fragen ihrer Zeit auseinander setzten. Er verfasste zwei 
Abhandlungen ökonomischen Inhalts: Vom Hauswesen und Wege zur Steigerung der Einkünfte von 

Attika. Vom Hauswesen ist Xenophons ökonomisches Hauptwerk. „Diese an wirtschaftlichen Details 

reiche Schrift bietet nicht nur wichtige Argumente für eine modernistische Deutung des 

Wirtschaftslebens, sondern gleicht auch merkantilistischen und kameralistischen Entwürfen für eine 
staatliche Förderung wirtschaftlicher Aktivität mit dem Ziel der besseren nationalen 

Selbstbehauptung“. (Schefold). Humpert 144 (dort fälschlicherweise 1723), Oncken S. 28-30, 

Breuer S. 12-13, Coquelin & Guillaumin II, 869-870, Blanqui II S. 41 ff. 

 



    
 

71. ZACHARIÄ, K.S.: Abhandlungen aus dem Gebiethe der Staatswirthschaftslehre. 

Heidelberg, Verlag von August Oßwald’s Universitäts-Buchhandlung, 1835. Ein Band in kl. 

8vo; VIII, 216 Seiten; Halbleder der Zeit über marmorierten Deckeln, Rücken auf 4 Bünden 

mit Rückenvergoldung und goldgeprägtem Rückenschild, etwas berieben und bestossen, 

oberes Kapital mit Abrieb, Exlibris auf Innenseite Vorderdeckel, grüner Schnitt, stellenweise 

(meist im Satzspiegel) gebräunt, sonst sauber und frisch, ein sehr gutes Exemplar.        

                     1000 € 

 
Erste Ausgabe, selten. Laut Roscher (S. 930-931) gehörte Karl Salomo Zachariä (von Lingenthal, 
1769-1843) zu denjenigen deutschen Juristen, welche an der Entwicklung deutscher 

Volkswirthschaftslehre mit Erfolg teilgenommen haben. In volkswirthschaftlichen Fragen stand 

Zachariä der Hauptsache nach auf dem Boden der Adam Smith’schen Lehre. Kress C 4070, Humpert 

8074, Menger Sp. 402, Sauer 5/1968: 1982, Mohl II, S. 525 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


