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1. AKERMAN, Johan: Das Problem der sozialökonomischen Synthese. Lund, C.W.K. 

Gleerup, 1938. One volume in 8vo; pp. 329, (1); original publisher‟s printed wrappers, uncut 

and unopened, wrappers with minor foxing and two red spots, extremities slightly bumped, 

inside clean and crisp, a good copy.         

            120 € 
 

First edition, written in German language. Akerman, a Swedish economist, devoted his life to the 

development of a theoretical framework for the explanation of historical change (Blaug). 
 

2. (ALLETZ): L‟Agronome ou Dictionnaire portative du cultivateur contenant toutes les 

connoissances nécessaires pour gouverner les Biens de Campagne et les faire valoir utilement. 

Liège & Francfort, 1761. Deux volumes in 12mo ; pp. XIV, (2), 519, (1) ; pp. 500 ; veau 

marbré de l‟époque à dos richement doré, pièce de titre dorée, exempt de toute trace de 

frottement,  quelques égratignures sans importance sur les plats, tranches rouges, gardes 

marbrées, nom découpé en tête des gardes blanches, frontispice armorié gravé à l‟intérieur du 

premier plat (André Antoine comte de Capris), intérieur propre et net, très bel exemplaire. 

             

            380 € 
Second édition. Ce dictionnaire d‟agriculture eut un grand succès et de nombreuses éditions.  

Kress 5915 
 

3. ANDREOSSY, A.Fr. : Histoire du Canal du Midi, connu précédemment sous le nom Canal 

de Languedoc. Paris, F. Dufart, An VIII (1799). Un volume in-8° br. ; pp. XL, (2), grande 

carte gravée, 41-414, (2) et quatre tables dépliantes ; couverture d‟attente de couleur rouge 

clair, non coupé et non ouvert l‟intérieur en est parfaitement propre et net, envoi manuscrit de 

l‟auteur sur page de faux titre : « Au citoyen Masson de la part de l‟auteur ». 

            450 € 
 

Édition originale. Histoire détaillée du plus important projet de construction du 17
ème

 siècle. Brunet I, 

276 
 

Une contribution capitale au débat sur la population 
 

4. (AUXIRON, Claude-François Joseph d’) : 

Principes de tout gouvernement, ou examen des 

causes de la splendeur ou de la foiblesse de tout 

état…Tome premier (-second). Paris, chez 

Herissant fils, 1766. Deux tomes en un volume in-

8° ; LXXX, 213, (1) pp ; (6), 314, (4) pp ; reliure 

d‟époque en vélin vert à nerfs, pièce de titre dorée, 

tranches rouges, gardes marbrées, reliure un peu 

salie, mors fendus au pied, petite étiquette exlibris 

sur page de titre, premières et dernières feuilles 

légèrement piquées, sinon propre et net, bon 

exemplaire.                

                                                             1700 € 
 

Rare édition originale. Auxiron fut une figure 

importante anti-physiocrate et un avocat précurseur de 

l‟utilisation des formules mathématiques en économie 

politique. Le présent ouvrage est une contribution importante de son temps au problème de la 

population en raison de sa brillante analyse des déterminants de la capacité de population et de 

l‟accroissement de celle-ci. Kress 6314, INED 145, Higgs 3943, Weulersse I, XXV, Spengler pp. 275-

281. 



5. AYRES, C.E. : The theory of economic progress. The University of North Carolina Press, 

Chapel Hill, 1944. One volume in 8vo; pp. VIII, (2), 317, (1); a fine copy in original 

publisher‟s cloth, dust jacket present and in perfect condition, small ownership inscription on 

front flyleaf, clean and crisp.          

              90 € 
 

First edition. Ayres ( 1891-1972) was the leading representative of the institutional school after World 

War II. He developed a method to assess the importance of institutions as agents for economic change 

(Blaug, who is who, p. 35). Lexikon ökonomischer Werke 2006, pp. 18-19. 

 

6. BECKER, Gary S.: Human Capital. A theoretical and empirical analysis, with special 

reference to education.  National Bureau of Economic Research, Columbia University Press, 

New York and London, 1964. One volume in 8vo; pp. XVI, 187, (5) blank; original 

publisher‟s blue cloth, gilt title to spine, no dust jacket, cloth binding in perfect condition, 

inside clean and crisp, a fine copy.           

              90 € 
 

First edition. Born 1930, Nobel prize laureate Gary S. Becker is a professor of economics and 

sociology at the university of Chicago since 1970. He started his research on human capital in 1957 

and published his results 7 years later with the present work. He was one of the first to demonstrate the 

importance of human capital for the development for the individual and for the society as a whole. 

Lexikon ökonomischer Werke pp. 33-34 
 

The true first edition 
 

7. BENTHAM, Jeremy: Théorie des peines et des récompenses. Rédigée en François, 

d‟après les manuscrits, par M. Et. Dumont. London, Vogel & Schulze, 1811. Bound in two 

volumes in 8vo ; pp. XVI, 413, (1); pp. VII, (1), 368; contemporary half calf, spine and gilt 

lettering faded, extremities rubbed and bumped, one page in volume I with contemporary 

pencil annotations, only minor foxing, a clean and crisp set.          

                     1500 € 
 

The very first edition of this important work, first published in English in 1825 and 1830 in two 

separate parts. Bentham examines the various forms of possible punishments and makes 

recommendations for minimum and maximum sentences for crimes of varying degrees. J. Bentham 

(1748-1832) is remembered both as a pioneer of social science and as tireless advocate of 

administrative, parliamentary and legal reforms. He found in the principle of utility a standard by 

which questions of reforms could be settled. Bentham enjoyed great esteem in France. Among his 

friends were J.B. Say, Charles Comte and others. Goldsmiths 20380, Menger c. 418, Einaudi 416 

(other edition), Coquelin & Guillaumin p. 158 

 

8. CALONNE, Charles Alexandre de: Requête au Roi. S.l., 1787. Relié avec : Réponse de 

M. de Calonne à l‟écrit de M. Necker, publié en avril 1787, contenant l‟examen des 

comptes….Londres, T. Spilsbury, janvier 1788. Il a été relié à la suite 8 différents textes des 

années 1787-89. Un fort volume in-4 ; pp. (2), 131, (1), 77, (1) ; pp. VII, (1), 204, 89, (1) ; 

plus quelques 200 pages pour les 8 autres textes. Veau d‟époque marbré, filets d‟or sur les 

plats, dos à caissons dorés et pièce de titre, dos refait avec conservation de l‟ancien dos, texte 

imprimé sur papier épais à grandes marges, propre et net, exlibris armorié de John Lord 

Sheffield à l‟intérieur du 1
er

 plat, très bon exemplaire.      

            780 € 
Éditions originales in-4° des deux ouvrages. Kress B 1174 et B 1375 
 

 

 



Une rare documentation 
 

9. (CANAL DU MIDI): Affaire du Canal du Midi. Paris, snnd. (vers 1837-38). 

L‟Observateur des Tribunaux, tome V, pp. 273-534 (recte 536). Un volume in-8°, demi-basane 

de l‟époque, dos lisse orné, légèrement frotté, bel exemplaire.    

            280 € 
 

Cette partie du tome V de L‟Observateur des Tribunaux est un compte rendu du procès élevé entre 

l‟administration des domaines et les héritiers de Pierre-Paul Riquet relativement à la nature domaniale 

ou privée du Canal du Midi. Elle comprend cinq parties : 
 

I. Histoire de la création du Canal du Midi 

II. Histoire des prétentions fiscales et des dispositions législatives relatives au Canal du Midi 

III. Consultations 

IV. Débats judiciaires 

V. État de la question 

 

10. CANCRIN, Georg von : Weltreichthum, Nationalreichthum und Staatswirthschaft. Oder 

Versuch neuer Ansichten der politischen Oekonomie. München, bey Karl Thienemann, 1821. 

Ein Band in kl. 8vo; XII, 247, (3) Seiten; marmorierter Pappband der Zeit, Rücken mit etwas 

Vergoldung und einem grünen goldgeprägten Rückenschild, gering berieben, 

Bibliotheksetikett auf hinterem Deckel, Vorsatzblatt mit Anmerkungen von alter Hand, 

Adelsstempel auf Titel, Titelrückseite mit gelöschtem Bibliotheksstempel, sonst sauber und 

frisch, gutes Exemplar.          

            580 € 
 

Erste Ausgabe, selten. Graf Georg von Cancrin (1774-1845), in Deutschland aufgewachsen und 

ausgebildet, folgte seinem Vater, einem berühmten Mineralogen, nach Russland.  Dort machte er 

zunächst in der Militärverwaltung Karriere. Von 1823-1844 war er russischer Finanzminister. Dies ist 

seine erste Schrift, der weitere folgten. Roscher setzt sich in seiner Geschichte der National-

Oekonomik sehr ausführlich mit Cancrin auseinander. Für ihn lassen sich die Schriften Cancrins wie 

folgt charakterisieren: „eine Reaktion gegen die Lehre von Smith vom Standpunkt eines zwar nicht 

gründlich gelehrten, aber geistreichen, fein gebildeten, sehr vornehmen Weltmannes, welcher die 

Praxis eines im Vergleich zu England wenig entwickelten Volkes zu leiten hatte“.  Roscher S. 813-821, 

Humpert 12804, Masui S. 812, Goldsmiths 23111 

 

11. (CERFVOL, chevalier de): Mémoire sur la population, dans lequel on indique le moyen 

de la rétablir, & de se procurer un Corps Militaire toujours subsistant & peuplant. Londres, 

1768. Un volume petit in-8° ; pp. 115, (1) ; cartonnage bleu d‟époque, plats légèrement 

tachés, quelques petits trous de ver au niveau des mors, quelques légères traces de mouillure 

dans la marge supérieure sinon propre et net, sans la table dépliante annoncée entre les pages 

40 et 41. Il est joint un fac-similé du même livre avec la table dépliante (Éditions d‟Histoire 

Sociale, imprimé en 1973).          

            260 € 

 
Édition originale. Avec Messance, Auxiron et Moheau, Cerfvol est un des premiers et plus importants 

écrivains français sur la population. Il analyse l‟évolution de la population française et plaide pour son 

développement. Le livre plaide pour le mariage des soldats et pour l‟introduction du divorce. L‟Arrêt 

de la cour du Parlement du 28 février 1769 ordonne que le livre soit brûlé par le bourreau. Pour une 

appréciation détaillée de la contribution de Cerfvol à la théorie de la population voir Spengler pp. 98-

101. INED 1017, Kress 6531, Higgs 4483 

 

 

 



The first pioneering attempt to use forms and symbols of mathematical analysis 

 

12. COURNOT, Augustin: Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des 

richesses. Paris, L. Hachette, 1838. 8vo ; pp. XI, (1), 198, (2) plus one loosely inserted folding 

engraved table in facsimile; bound with: SPENCER, Herbert: The man versus the state. 

London and Edinburgh, Williams & Norgate, 1884. 8vo; pp. (6), 113, (1); late 19
th

 century 

green cloth, extremities somewhat rubbed and bumped, back cover at top end with a few 

small water stains, gilt lettering to spine, speckled edges, top edge browned, some browning 

and foxing throughout.               

                     5600 € 
 

First edition of Cournot‟s important contribution to mathematical economics. “The first consistent and 

generally successful attempt to apply mathematical analysis to a wide range of economic problems” 

(Theocaris, Early developments in mathematical economics, p. 131). However when the book first 

appeared it was totally ignored and Counot was very frustrated. Half a century later it became the 

foundation of the work of Jevons, Walras and Marshall. Einaudi 1365, Kress C 4590, Menger c. 568 

Second work: A collection of critical articles on government and politics from the 19
th
 century. 

 
 

13. COVARRUBIAS Y LEYVA, Diego de : Opera Omnia, editio nova, studio C. Brederodij. 

Francoforti ad Moenum, Sig. Feyerabendt, 1592. Two volumes bound in one in large folio; 

pp. (12), 658; pp. (4), 544, (142) index; large woodcut devices  on title pages and final leaves, 

woodcut initials and printer‟s marks, blind tooled pigskin over wooden boards, clasps present 

and functioning, written title to spine, brown edges, binding with a few spots, inside only 

minor browning, a very good and decorative copy in a 17
th

/18
th

 century monastic binding. 

                 

                      1900 € 



 
Later Francfort edition, first published 1568. Diego de Covarrubias (1512-1577) was a leading figure 

of the School of Salamanca and a pupil of Azpilcueta. He spent 10 years at Salamanca as professor of 

canon law. He became bishop of Ciudad Rodrigo and later of Segovia. In 1572 he had attained the 

supreme magistracy of Castile. His writings are not confined to legal problems but relate to many 

aspects of theology, history, economics and numismatics. He treats the subject of usury, the 

debasement of coinage, and the alterations in the value of money that had occurred in Spain in the 16
th
 

century. (M. Grice-Hutchinson: Early economic thought in Spain, pp. 97 and 119) 

 

 

14. (DUBUCQ, J.B. & P.U. DUBUISSON): Lettres critiques et politiques sur les colonies & 

le commerce des villes maritimes de France. Genève et the trouve à Paris, 1785. Relié avec : 

PAINE, Thomas : Remarques sur les erreurs de l’histoire philosophique et politique de Mr. 

Guillaume Thomas Raynal…Bruxelles, chez B. Le Francq, 1783. Deux ouvrages relié en un 

volume in-8° ; pp. 14, (2), 292 ; pp. XVI, 127, (1) ; veau jaspé de l‟époque, filets dorés sur les 

plats, dos richement doré avec deux pièces de titre, coiffe supérieure frottée, mors du premier 

plat affaibli, tranches et gardes marbrées, quelques légères traces de brunissure par endroits, 

bon exemplaire.           

            880 € 
 

Premier ouvrage : Une des deux éditions de l‟année de l‟édition originale. De 1727 à 1784, les ports 

français ont bénéficié d‟un monopole sur le commerce avec les Antilles. L‟Arrêt du Conseil d‟État du 

30 août 1784 déclara les ports de Guadeloupe, Tobago, Martinique, Sainte Lucie et Saint Domingue 

exempté de taxes et provoqua les protestations des marchands dans les ports français. Dubucq & 

Dubuisson défendirent set Arrêt. INED 1485, Einaudi 1629, Kress B 851. 

Deuxième ouvrage : Une des nombreuses éditions de l‟année de l‟édition originale. Première 

traduction française des Letters addressed to the Abbé Raynal on the Affairs of North America, 

Philadelphia 1781. Sabin 58239 

 

 

15. EUCKEN, Walter: Kapitaltheoretische Untersuchungen. Mit einer Einleitung in die 

Sammlung Was leistet die national-ökonomische Theorie? Jena, Verlag Gustav Fischer, 1934. 

Ein Band in 8vo; VI, 194 Seiten; Originalleinen, Titel auf Vorderdeckel und Rücken 

aufgedruckt, privater Stempel auf Titel, leicht berieben, innen sauber und frisch, sehr gutes 

Exemplar.            40 €  

             

Erste Ausgabe. Erschienen als Heft 1 der Reihe Probleme der theoretischen Nationalökonomie. 

Eucken, Begründer der neoliberalen Freiburger Schule, ist der Wissenschaftler, der den größten 

Einfluss auf die Nachkriegswirtschaftsordnung in Deutschland gehabt hat. 

 

 

16. EUCKEN, Walter: Grundsätze der Wirtschaftspolitik. Herausgegeben von Edith Eucken 

und K. Paul Hensel. Bern, A. Francke AG Verlag, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1952. Ein Band in 

8vo; XIX, (1), 396 Seiten; Originalleinen, Rücken mit Titelaufdruck, gering berieben, privater 

Namensstempel auf Vorsatzblatt, sonst sauber und frisch, sehr gutes Exemplar.       

            30 € 

 

 
Erste Ausgabe. Posthum herausgegeben von seiner Frau. In diesem Werk beschreibt Eucken die 

praktische Umsetzung der in den Grundlagen der Nationalökonomie entwickelten Methoden. 

 

 

 



17. FAUST VON ASCHAFFENBURG, Maximilian: Consilia pro aerario civili, 

ecclesiastico et military, public atque privator. Sive, iurium, artium ac remediorum omnium, 

universi orbis terrarum, dadurch die oberkeitliche Rentcammern und NahrungsCassen der 

Unterthanen vom Anfang hero, biss zum Ende der Welt, in allen Königreichen, 

Fürstenthumben, und Herrschaften zu Kriegs- und FriedensZeiten angestellet, vermehret, 

bereichert, und erhalten werden….Frankfurt, Schleich, 1641. Ein dicker Band in Folio; (62), 

(2), 1003, (1) Seiten + (122) Index; ein dekoratives Kupferstich-Titelblatt sowie ein in rot und 

schwarz gedrucktes Text-Titelblatt; Pergamenteinband der Zeit, handschriftlicher Rückentitel 

verblasst, gestochenes Exlibris auf Titelblatt verso, Kupferstich-Titelblatt mit altem 

Besitzervermerk im oberen Rand, stellenweise etwas stockfleckig oder gebräunt, insgesamt 

sauberes und gutes Exemplar.               

                     1900 € 
 

Erste Ausgabe. Der Autor, auf dem Titel Maximilian Faust ab Aschaffenburgk genannt, war 

Rechtsanwalt in Frankfurt und wird in den Bibliographien als Faust von Aschaffenburg geführt. Dieses 

umfangreiche Werk, teils in Latein und teils in Deutsch verfasst, ist im Stile einer juristisch-

ökonomischen Enzyklopädie geschrieben und verfügt entsprechend über ein umfangreiches 

Stichwortverzeichnis. Wenige Jahre vor dem Ende des 30jährigen Krieges ist ein wesentlicher 

Schwerpunkt der Geldmangel der öffentlichen Kassen und die Möglichkeiten und Maßnahmen zu 

dessen Überwindung. Humpert 443, Kress 570, Menger Sp. 13 

 

 

A treatise of central importance to the debate on capital theory 

 

18. FISHER, Irving: The nature of capital and income. New York and London, The 

Macmillan Company, 1906. One volume in 8vo; pp. XXI, (1), 427, (3); original publisher‟s 

cloth, gilt lettering to spine, very little rubbed or bumped, edges browned, small label to front 

cover pastedown, inside clean and crisp, a very good copy.            

                     1800 € 
 



Rare first edition. “This book is an attempt to put on a rational foundation the concepts and 

fundamental theorems of capital and income. It therefore forms a sort of philosophy of economic 

accounting, and, it is hoped, may supply a link long missing between the ideas and usages underlying 

practical business transactions and the theories of abstract economics.” (I. Fisher) Batson p. 134, 

Masui p. 1404 

 

19. FISHER, Irvin: Die Kaufkraft des Geldes. Ihre Bestimmung und ihre Beziehung zu 

Kredit, Zins und Krisen. Berlin, Verlag von Georg Reimer, 1916. Ein Band in groß 8vo; XX, 

435, (1) Seiten; zwei Falttabellen, etwas späteres privates Halbleder, nicht berieben oder 

bestossen, etwas Rückenvergoldung und goldgeprägter Rückentitel, innen sauber und frisch, 

sehr gutes Exemplar.                     200 €  

            
Erste deutsche Ausgabe von Fishers The purchasing power of money, New York 1911.  

In seinem Werk legt er die Grundsätze dar, die die Kaufkraft des Geldes bestimmen, und er will diese 

Grundsätze dem Studium der Veränderungen der Kaufkraft nutzbar machen. Das Vorwort zur 

deutschen Ausgabe hat Fisher selbst verfasst, nicht zuletzt um eine gewisse Voreingenommenheit 

gegen seine Theorie zu entkräften. Sauer 5/1968: 2463, Masui S. 1015 
 

A successful attack on the physiocrats 

 

20. (GALIANI, Ferdinando): Dialogues sur le commerce des bleds. A Londres, 1770. One 

volume in 8vo ; pp. (4), 314, (2) ; bound in 19th century half morocco over marbled boards, 

corners strengthened, some gilding and gilt lettering to spine, very little rubbed, first few 

leaves with very light damp stain at inner margin, speckled edges, clean and crisp, a very 

good copy.                    2300 € 

            
First edition. The Abbé Galiani (1728-87) was a Neapolitan envoy to the Court of Paris. He is well 

known as a writer on political and economic subjects (i.e.Della moneta, 1750) . In the present work he 

exposes his ideas about the interdependence of agriculture, manufacture and the size of population, 

opposing the ideas of the physiocrats. His book created such storm of intermixed praise and criticism 

that Morellet was commissioned on behalf of the government to answer it (Réfutation de l’ouvrage qui 

a pour titre: Dialogues…). INED 1948, Kress 6730, Einaudi 2334 

 

21. GEE, Joshua: Considérations sur le commerce et la navigation de la Grande Bretagne. 

Ouvrage traduit de l‟Anglais sur la quatrième édition. À Londres, chez A. Bettesworth & C. 

Hitch, S. Birt, 1749. One volume in 12mo ; pp. XXVIII, 268; contemporary marbled calf, 

raised bands, spine gilt in compartments with gilt lettering-piece, covers a bit scratched, 

marbled endpapers, red edges, lower margin slightly finger soiled in places, occasional light 

browning, a good copy.         390 € 
             

First edition in French (first published 1729), translated by J.B. de Secondat, son of Montesquieu. The 

book deals with the trade of the plantations in America and discusses the British trade with New York, 

New Jersey, New England, Carolina and Pennsylvania. It reviews England‟s commercial situation and 

makes suggestions for improvement. Goldsmiths 8382, Einaudi 2424 (later ed.), Menger c. 452 

 

22. HAYEK, F.A. von: Einige Bemerkungen über das Verhältnis der Geldtheorie zur 

Konjunkturtheorie. Sonderdruck aus den Schriften des Vereins für Sozialpolitik, 173. Band, 

Beiträge zur Wirtschaftstheorie, zweiter Teil, Konjunkturforschung und Konjunkturtheorie, 

München und Leipzig, Verlag von Duncker & Humblot, 1928. 8vo, Seiten (2), (249)-294; 

bedruckte Originalbroschur, Umschlag mit Läsuren und kleinen Ausrissen, innen erstes und 

letztes Blatt gebräunt, sonst sauberes Exemplar.          90 € 
             

Erste Ausgabe dieses Sonderdrucks, selten. In diesem Aufsatz entwickelt Hayek die Grundlinien seiner 

1929 erschienen Habilitationsschrift Geldtheorie und Konjunkturtheorie. 



Die Erstausgaben seiner beiden ersten Werke in einem Band 

 

23. HAYEK, F.A. von: Geldtheorie und Konjunkturtheorie. Wien und Leipzig, Hölder-

Pichler-Tempsky AG, 1929. 8vo; XII, 147, (3) Seiten. Angebunden: HAYEK, F.A. von: 

Preise und Produktion. Wien, Verlag von Julius Springer, 1931. 8vo; XV, (1), 124, (4) Seiten; 

späterer privater Halbledereinband, goldgeprägter Rückentitel, nicht berieben oder bestossen, 

innen absolut sauber und frisch, schönes Exemplar.  

                                                   1200 € 

 

 

 
Diese beiden Erstausgaben erschienen als Nr. 1 und Nr. 3 der Reihe Beiträge zur 

Konjunkturforschung, herausgegeben von dem Österreichischen Institut für Konjunkturforschung. 

Hayek war Mitbegründer dieses Instituts. Geldtheorie und Konjunkturtheorie ist seine 

Habilitationsschrift. Das Werk Preise und Produktion basiert auf 4 Gastvorträgen, die Hayek 1931 an 

der London School of Economics gehalten hat. Masui S. 1277, und Sauer 5/1968: 2473 und 2476 

 

24. HAYEK, F.A. von: Gibt es einen Widersinn des Sparens? Ein Beitrag zur Kritik der 

Unterkonsumtionstheorie und zur Lehre vom Einfluss der Geldmenge auf die Kapitalbildung. 

Wien, Verlag von Julius Springer, 1931. Ein schmaler Band in 8vo; V, (1), 54 Seiten; privater 

Pappband der Zeit, Deckblatt der bedruckten Originalbroschur auf Vorderdeckel aufgezogen, 

sauber und frisch, gutes Exemplar. 

Beigefügt: Foster, W.T. und Catchings, W.: Vom Widersinn und Sinn des Sparens. 

Sonderabdruck aus Finanzpolitische Korrespondenz, Berlin 29.09.1926.              

            100 € 

 
Vom Verfasser durchgesehener und erweiterter Sonderabdruck aus Zeitschrift für Nationalökonomie, 

Band 1, Heft 3, 1929. Grund für diesen Sonderabdruck was das durch die Wirtschaftskrise bedingte, 

große Interesse an dem von Hayek in seinem Aufsatz untersuchten Theorien. Er befand sich damit im 

Widerspruch zur Unterkonsumtionstheorie von Keynes; er erregte damit die Aufmerksamkeit von 

Lionel Robbins und wurde zu Gastvorlesungen an die London School of Economics eingeladen. 

 



25. HAYEK, F.A.: The pure theory of capital. Chicago, The University of Chicago Press, 

1950. One volume in 8vo; pp. XXXI, (1), 454; original publisher‟s cloth, gilt lettering to 

spine, no rubbing or bumping, dust jacket a bit bumped at extremities but generally in very 

good condition with a small name on back flap, inside very clean and crisp, a fine copy in a 

very good dust jacket.          110 € 
 

First American edition (first published in England in 1941). The theory developed in this study is 

concerned with one of the most practical and pressing questions economists have to face: the causes of 

industrial fluctuations. 

 

26. HAYEK, F.A. von: Missbrauch und Verfall der Vernunft. Ein Fragment. Frankfurt am 

Main, Fritz Knapp Verlag, 1959. Ein Band in 8vo; 359, (1) Seiten; blau-graues Originalleinen, 

Rücken mit Titelaufdruck, nicht berieben oder bestossen, innen sauber und frisch, sehr gutes 

Exemplar.                       80 € 
 

Erste deutschsprachige Ausgabe des 1955 in den USA erschienenen Werkes The Counter-Revolution 

of Science. 

 

27. HAYEK, F.A.: Dr. Bernard Mandeville. Lecture on a Master Mind. From the proceedings 

of the British Academy, volume II. London, Oxford University Press, 1966.One small volume 

in 8vo; pp. (4), (125) – 141, (1); original printed wrappers, clean and crisp, a very good copy.

                       110 € 
 

Rare first edition of this lecture, read March 23, 1966, on B. Mandeville, author of The Fable of the 

Bees. 

 

28. HAYEK, F.A. von: Die Irrtümer des Konstruktivismus und die Grundlagen legitimer 

Kritik gesellschaftlicher Gebilde. München-Salzburg, Wilhelm Fink Verlag, 1970. Ein 

schmaler Band in 8vo; 34, (2) Seiten; bedruckte Originalbroschur, minimal berieben, sauber 

und frisch, ein sehr gutes Exemplar.                  

             50 € 
 

Erste Ausgabe. Abdruck des Vortrages gehalten bei Antritt einer Gastprofessur an der Paris-Lodron 

Universität Salzburg am 27. Januar 1970. 

 

29. HAYEK, F.A. von: Die Verfassung der Freiheit. Tübingen, J.C.B. Mohr, 1971. Ein Band 

in groß 8vo; XVI, (2), 530, (2) Seiten; bedruckter Originalkarton, nicht berieben oder 

bestossen, innen sauber und frisch, sehr gutes Exemplar.              

                       110 € 
 

Erste deutsche Ausgabe des erstmals 1960 in Chicago erschienenen Werkes The Constitution of 

Liberty. Es bietet eine umfassende systematische Darstellung der wesentlichen Prinzipien einer 

freiheitlichen Sozialphilosophie, die, ausgehend von den grundlegenden Problemen der Ethik und 

Anthropologie, vor allem die rechtsphilosophischen Grundlagen in ihrer geistesgeschichtlichen 

Entwicklung darstellt und dann ihre Verträglichkeit  mit den Zielen des modernen Wohlfahrtsstaates 

untersucht (Aussagen des Verlages).         

 
30. HAYEK, F.A.: Economic Freedom and Representative Government. London, The 

Institute of Economic Affairs, 1973. One small volume in 8vo; pp. 22, (2); original printed 

wrappers, inside and outside clean and crisp, a very good copy.       

              40 € 
 

First edition of the Fourth Wincott Memorial Lecture, delivered at The Royal Society of Arts, 31 

October, 1973 

 



31. HAYEK, F.A.: Kinds of order in society. Menlo Park, California, Institute of Humane 

Studies, 1975. 8vo; pp. 19, (1); original printed wrappers, a bit rubbed, inside clean and crisp, 

a very good copy.           50 € 

         
This essay was published first in The Individualist Review, Vol. 3, No. 2, 1964. The author used this 

essay as the basis for the second chapter of his work Law, legislation and liberty. 

 

32. HAYEK, F.A.: The rule of law, and The decline of law. Menlo Park, California, Institute 

of Humane Studies, 1975. 8vo; pp. 56; original printed wrappers, a bit rubbed, inside clean 

and crisp, a very good copy.           60 € 
 

The substance of these two essays appeared originally in Prof. Hayek‟s lectures The Political Ideal of 

the Rule of Law, published by the National Bank of Egypt, Cairo 1955, and later as part of his work 

The Constitution of Liberty, Chicago 1960. 

 

33. HAYEK, F.A.: Denationalization of Money. An analysis of the theory and practice of 

concurrent currencies. Published by The Institute of Economic Affairs, London, 1976. One 

small volume in 8vo; pp. 108; original printed stiff wrappers, no rubbing or bumping, inside 

clean and crisp, a very good copy.         40 € 
 

First edition. Based on his little tract Choice in currency, Hayek is arguing in this paper that money is 

not different from other commodities and that it would be better supplied by competition between 

private issuers than by monopoly of government (from preface). 

 

34. HAYEK, F.A. von: Recht, Gesetzgebung und Freiheit. Eine Darstellung der liberalen 

Prinzipien der Gerechtigkeit und der politischen Ökonomie. Band I – III. München. Verlag 

Moderne Industrie, 1980-81. Originalleinen mit Schutzumschlägen. Schutzumschläge an den 

oberen und unteren Kanten etwas berieben und bei Band II oben mit kleinen Einrissen, sauber 

und frisch, sehr gute Exemplare.        250 € 
 

Erste deutsche Ausgabe des berühmten Werkes Law, Legislation and Liberty, 1973-79. 
 

A presentation copy 

 

35. HOBSON, J.A.: An economic interpretation of investment. London, The Financial 

Review of Reviews, 1911. One volume in 8vo; pp. (8), 154, IX, (1); original publisher‟s cloth, 

gilt lettering to spine and front cover, spine ends a bit bumped, front fly leaf with handwritten 

dedication by the author, clean and crisp, a very good copy.     

            350 € 
 

First edition. The object of this work “is to present a study of the art of investment upon its industrial, 

rather than financial, side, that is to say, to consider it in relation to the productive energy it develops, 

directs, organizes, and utilizes.” (from preface)  J.A. Hobson (1858-1940) was lecturing at the 

university and a professional writer of a great number of books on economic subjects. Masui p. 296 

 

36. (ISELIN, Isaak): Philosophische und patriotische Träume eines Menschenfreundes. 

Zürich, bey Orell, Geßner und Companie, 1762. Ein Band in 12mo; pp. (6), 431, (1) Seiten; 

Halbleder der Zeit über gesprenkelten Deckeln. Lederecken, Rücken mit etwas Vergoldung 

und goldgeprägtem Rückenschild, gering berieben und bestossen, gesprenkelter Schnitt, 

Vorsatzblatt mit kleinem Ausschnitt und Name, stellenweise leicht gebräunt oder fleckig, 

sonst sauber und frisch, ein gutes Exemplar.       580 € 



 
Dritte und vermehrte Auflage, selten. Das Werk erschien erstmals 1755. I. Iselin war der bekannteste 

Vertreter der Physiokraten in der Schweiz. Er beschreibt in seinem Werk den idealen Staat und 

versucht zugleich dessen Dekadenzformen zu behandeln. Es ist gewissermaßen eine schweizerische 

Utopie (ausführliche Beschreibung in Ulrich im Hof: Isaak Iselin…2 Bände, Basel 1947). 

 

37. 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, leicht berieben, innen 

sauber und frisch, 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) 

 

38. (LA MAILLARDIERE, Ch. F. Lefèvre de): Le produit et le droit des communes, et les 

intérêts de l‟agriculture, population, arts, commerce, Marine, finances & militaire, à concilier 

pour le salut….Traité d‟économie politique, ou le patriotisme….À Paris, 1782. Un volume in-

8° ; pp. (8), 9-32, 1-530, XXXV, (3) ; plein veau d‟époque à nerfs et caissons dorés, pièce de 

titre rouge, quelques très petits trous de ver en haut du dos, idem en pied avec petite 

réparation, quelques rares traces de frottement ou choc, tranches rouges, gardes marbrées, ex-

libris armorié à l‟intérieur du premier plat, annotations à l‟encre sur gardes, brunissures 



éparses sur quelques pages en début et fin, dans l‟ensemble propre avec quelques rares 

piqûres sans importance.         680 € 
 

Rare première édition. Le Vicomte Ch. F. Lefèvre de la Maillardière fut Gouverneur de Picardie et 

membre de plusieurs académies. Son ouvrage Le produit et le droit des communes fut favorablement 

commenté dans le Journal des Savants en 1782. Il considérait l‟agriculture et la population comme les 

facteurs majeurs de la richesse d‟une nation. INED 2526, Goldsmiths 12254, Cioranescu 36195 

 

39. LIST, Friedrich : The National System of Political Economy. Translated from the 

German by Sampson S. Lloyd, M.P.. London, Longmans, Green, 1885. One volume in 8vo; 

pp. XXXI, 454, (2) plus 24 pages publ. cat.; original publisher‟s cloth, spine lettered in gilt, 

only minor rubbing and bumping, top edge dust soiled, edges untrimmed, name on half title, 

title page with small library stamp and library number, clean and crisp, a very good copy. 

            330 € 
 

First edition. This is actually the second translation of List‟s influential masterpiece into English. In 

1856, the American, Stephen Colwell commissioned a translation from G.A. Matile which was 

published in Philadelphia. The present translator was a member of Parliament. He has added a few 

notes, and an original preface relating the work to the present political situation in Germany and 

England. 

 

Ein Grundpfeiler der modernen Standorttheorie 

 

40. 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; schwarzes Halbleinen über marmorierten 

Deckeln, vergoldeter Rückentitel etwas verblasst, nur gering berieben, Vorsatz und Titelblatt 

mit handschriftlicher Bibliotheksnummer und Bibliotheksstempel, letzte Seite mit Stempel im 

unteren Rand, sonst sauber und frisch, gutes Exemplar.     280 € 
 

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 

 

 

41. LÖSCH, August: The economics of location. A pioneer book in the relations between 

economic goods and geography. Translated from the second revised edition….New Haven, 

Yale University Press, 1954. One volume in 8vo; pp. XXVIII, 520 with a great number of 

tables; original publisher‟s cloth, gilt lettering to spine, corners slightly bumped, dust jacket 

frayed and darkened at spine, top end of dust jacket spine with small paper label, front flyleaf 

with stamp, else clean and crisp, a very good copy in a fair dust jacket.    

            160 € 
 

First edition in English of Lösch‟s pioneering work. This extremely important treatise on the 

dispersion and location of farms, cities, and manufacturing centers in relation to their environment has 

become something of a classic for those few who have been able to obtain a copy of the original 

German edition (from dust jacket). 

 

 

 

 

 

 



Seltener erster Druck der ersten Ausgabe 

 

42. LUTHER, Martin: An die Pfarrherrn 

wider den Wucher zu predigen. 

Vermahnung D. Martini Luther. 

Wittemberg, (Kolophon: Joseph Klug), 

1540. Format 18x13,5 cm; 47 nicht 

nummerierte Blätter, ohne das letzte weiße 

Blatt, geheftet und ohne Umschlag, Rücken 

mit altem Buntpapierbezug, dekorativer 

Titelholzschnitt, Titel mit hinterlegtem 

kleinem Wurmgang im oberen Rand, 

zweites Blatt im unteren Rand angesetzt 

und mit einem geschlossenen kleinen 

Wurmloch im oberen Rand, einige alte 

Marginalien im äußeren Rand, 

durchgehend gebräunt und stellenweise 

stockfleckig               

     

     

                         1600 € 
 

Seltener erster Druck der ersten Ausgabe. 

Benzing nennt insgesamt 4 Drucke des Jahres 

1540. Palgrave beschreibt Luther (1483-1546) als interessante Gestalt der Geschichte des 

ökonomischen Denkens, weil er aktuelle Meinungen machtvoll zum Ausdruck brachte und damit das 

Denken und Handeln seiner Zeit maßgeblich beeinflusste. Dies tat er insbesondere in seinen Sermonen 

vom Wucher (1519, 1520) bzw. … vom unrechten Mammon (1522-24), der Schrift Von Kauffshandlung 

und Wucher (1524) und in der Anweisung An die Pfarrherrn von 1540. Nach Schmoller (S.80) sind 

die wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Vorstellungen von Luther nicht frei von 

Fehleinschätzungen, aber seine Lehre, welche in der Arbeit jedes Hauses, jeder Werkstatt, jeder 

Gemeinde ein Werk Gottes sah, war für die geistigen, politischen und volkswirtschaftlichen 

Fortschritte in den von der Reformation geprägten Ländern von großer Bedeutung. Benzing 3350, 

Humpert 7333, Kress S 23-25 

 

43. LUXEMBURG, Rosa: Die Akkumulation des Kapitals. Ein Beitrag zur ökonomischen 

Erklärung des Kapitalismus. Berlin, Verlag: Buchhandlung Vorwärts Paul Singer GmbH, 

1913. 8vo; (8), 446, (2) Seiten; Halbperkalin der Zeit, Ecken verstärkt, etwas 

Rückenvergoldung und goldgeprägter Rückentitel, nicht berieben oder bestossen, 

marmorierter Schnitt, innen sauber und frisch, ein sehr gutes Exemplar.   380 € 
 

Die erste Ausgabe dieses bedeutenden Werkes, die nur in 2000 Exemplaren erschien. R. Luxemburgs 

Hauptwerk repräsentiert nach Karl Marxs Tod die zweite Phase des marxistischen Denkens innerhalb 

der Wirtschaftswissenschaften. Ihr wichtigster Beitrag war die Lösung der offenen Fragen der 

Marx„schen  Akkumulationstheorie. Sie verwarf das Say‟sche Gesetz und versuchte zu beweisen, dass 

die Akkumulation weitgehend von den Wachstumsaussichten des Marktes bestimmt wird. Sie wies u.a. 

darauf hin, wie wichtig die Waffenproduktion als Stimulus für wirtschaftliches Wachstum in 

kapitalistischen Märkten ist. Masui S. 955, Sauer 5/1968: 3531 

 

44. MALCHUS, C.A. Freiherr von: Handbuch der Finanzwissenschaft und 

Finanzverwaltung. Erster Theil Finanzwissenschaft. Zweiter Theil Finanzverwaltung. 

Stuttgart und Tübingen, in der J.G. Cotta‟schen Buchhandlung, 1830. Ein Band in 8vo; XVI, 

480, VI, 210 Seiten; grüner Pappband der Zeit, schwarz gedruckter Rückentitel, am Fuß 



schwache Spuren eines abgelösten Etiketts, kaum berieben oder bestossen, innen sauber und 

frisch, ein sehr gutes Exemplar.        580 € 
 

Erste Ausgabe. Teil I enthält den wissenschaftlichen und Teil II den praktischen Teil. Inama-Sternegg  

betrachtet es als einen bleibenden Gewinn für die Finanzwissenschaft, dass Malchus die 

Finanzverwaltung zu einem selbständigen Teil erhoben hat und damit zur Ausbildung des Finanzrechts 

Anregung und wertvolle Beiträge gegeben hat (Sauer 5/1968: 1884). Humpert 12067, Kress C 2584, 

Goldsmiths 26280 
 

Autobiographische Notizen 

 

45. (MARIANA, Juan de): Juan de Mariana oder die Entwicklungsgeschichte eines Jesuiten. 

Berlin, bei Johann Friedrich Unger, 1804. Ein Band in 12mo; 416 Seiten; Pappband der Zeit 

neu mit Buntpapier im Stile der Zeit bezogen, rotes goldgeprägtes Rückenschild, etwas 

Rückenvergoldung, nicht berieben oder bestossen, erste zwei Blätter stärker sonst nur mäßig 

bis gering gebräunt, gutes dekoratives Exemplar.       

            480 € 

Erste Ausgabe. Juan de Mariana (1536-1624) war spanischer Jesuit und ein bedeutender aber auch 

radikaler politischer und ökonomischer Theoretiker seiner Zeit. Im hohen Alter von 82 Jahren 

verfasste er autobiographische Notizen, die Friedrich Buchholz (freier Publizist in Berlin) übersetzt 

und 1804 publiziert hat. In seiner Einleitung schreibt Mariana: „Zwei und achtzig Jahre alt, beginn ich 

dieses Werk, in welches ich alles niederzulegen gedenke, was ich jemals Gutes gedacht habe. Ob ich 

es vollenden werde, steht dahin; denn mit starken Schritten nähere ich mich meiner Auflösung. Wenn 

ich es aber vollende, so ist es weniger für meine Zeitgenossen, als für die Nachwelt vorhanden. Nur 

diese kann mich ganz verstehen; nur diese kann mir das rühmliche Zeugnis geben, daß, während sich 

meine Mitwelt in einer Art von Schwindel dreht, ich mein Jahrhundert und in demselben mich selbst 

begriffen habe.“ 

 



46. MILL, John Stuart: Grundsätze der politischen Ökonomie…aus dem Englischen 

übersetzt und mit Zusätzen versehen von Adolph Soetbeer. Hamburg, Perthes-Besser und 

Manke, 1852. Zwei Bände in 8vo; XXVIII, 600 Seiten, XVIII, 737, (1) Seiten; späteres 

Halbleder über marmorierten Deckeln, Lederecken, etwas Rückenvergoldung und 

goldgeprägter Rückentitel, nicht berieben oder bestossen, Schnitt etwas gebräunt, Titelseite 

mit kleinem privaten Namensstempel im unteren Rand, stellenweise gering stockfleckig, sonst 

sauber, ein sehr gutes Exemplar.                  

                     1100 € 
 

Erste deutsche Ausgabe des Hauptwerkes von J.St. Mill. Die englische Erstausgabe erschien 1848. 

J.St. Mill (1806-1873) war der Sohn von James Mill, von dem er privat erzogen und geprägt wurde.  

Mit seinen Principles of political economy wollte er ein Werk schaffen, das Smith‟s Wealth of Nations 

als Lehrbuch ersetzen sollte. Sein Buch wurde zwar nicht ein moderner Smith, wohl aber die beste und 

umfassendste Zusammenfassung der klassischen Lehre. Es wurde für Generationen von Studenten die 

Bibel der ökonomischen Lehre. Humpert 13023, Masui S. 832 

 

Important texte physiocratique 

 

47. (MIRABEAU, V.R. Marquis de): Lettres sur le commerce des grains. Amsterdam et 

Paris, chez Desaint, 1768. Un volume in-12° ; XII, 324 pp ; plein veau d‟époque à caissons 

richement dorés, pièce de titre rouge, gardes de couleurs marbrées, tranches rouges, cachet de 

bibliothèque annulé sur la page de titre et sur les pages III et 324, coupes légèrement frottées, 

quelques petites épidermures sur le 2
e
 plat, légères traces d‟humidité dans la marge supérieure 

des 18 dernières pages, sinon propre et frais, bon exemplaire.              

                     1500 € 
 

Rare première édition. Cette réunion de lettres est une démonstration de la nécessité d‟une liberté 

totale dans le commerce du blé en France. INED 3202, Higgs 4372, Kress 6579 
 

The first econometrician 

 

48. MOORE, Henry Ludwell: Laws of wages. An essay in statistical economics. New York, 

the Macmillan Company, 1911. One volume in 8vo; pp. VIII, (2), 196, (10); original 

publisher‟s cloth, gilt lettering to spine, spine ends slightly bumped, title with small tear in 

lower margin, clean and crisp, a very good copy.       

            180 € 
 

First edition. H.L. Moore (1869-1958) received his PhD with a thesis on Thünen‟s natural wages. After 

attending the University of Vienna for a year he returned to the US where he became professor of 

political economy. He met and corresponded with many great European economists of the day: 

Menger, Walras, Pareto a.o.. His first book Laws of wages was a pioneering attempt to test the 

marginal productivity of wages. He is considered as the first econometrician. M.Blaug, Great 

economists before Keynes, pp. 171-173. Batson p. 75, Hollander 3609 

 

49. MORGENSTERN, Oskar: Wirtschaftsprognose. Eine Untersuchung über 

Voraussetzungen und Möglichkeiten. Wien, Verlag von Julius Springer, 1928. 8vo; V, (1), 

128, (6) Seiten; bedruckte Originalbroschur, nur gering berieben und bestossen, 

unbeschnitten, innen und außen sauber und frisch, schönes Exemplar.    

            200 € 
 

Erste Ausgabe der ersten Veröffentlichung des Autors im Alter von 26 Jahren aus seinen Anfängen in 

Wien. 1929-38 war er Hochschullehrer in Wien und emigrierte dann in die USA. International berühmt 

wurde er durch das mit J. von Neumann veröffentlichte Werk Theory of Games and Economic 

Behavior. Sauer 5/1968: 2862 



 

50. MÜLLER-ARMACK, Alfred: Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik. Studien und 

Konzepte zur sozialen Marktwirtschaft und zur Europäischen Integration. Freiburg im 

Breisgau, Verlag Rombach, 1966. Ein Band in gr. 8vo; (8), 9-472, (4) Seiten; grünes 

Originalleinen mit Schutzumschlag, beides in bester Erhaltung, innen sauber und frisch, sehr 

schönes Exemplar.             

              50 € 
 

Erste Ausgabe. Müller-Armack hat an der Seite Ludwig Erhards die Soziale Marktwirtschaft 

entscheidend mitgestaltet und er hat wichtige Beiträge zur Lösung der europäischen Integrations- 

probleme  geleistet. Dies ist eine von ihm getroffene Auswahl aus seinen wirtschaftspolitischen 

Veröffentlichungen, die ein repräsentatives Bild seiner Bemühungen um die Soziale Marktwirtschaft 

und die Europäische Integration vermitteln (aus dem Klappentext). 

 

51. MYRDAL, Gunnar: Das politische Element in der nationalökonomischen 

Doktrinbildung. Aus dem Schwedischen übersetzt von G. Mackenroth. Berlin, Junker und 

Dünnhaupt Verlag, 1932. Ein Band in 8vo; XI, (1), 309, (1) Seiten; privater roter 

Halbperkalineinband über braun gemaserten Deckeln, Ecken verstärkt, Rückentitel in 

Goldprägung, nicht berieben oder bestossen, sechs Seiten mit wenigen schwachen 

Unterstreichungen im Text, sonst sauber und frisch, sehr gutes Exemplar.    

            120 € 
 

Erste deutsche Ausgabe. Das Buch ist dogmenhistorisch angelegt und setzt sich im wesentlichen mit 

der angelsächsischen Gedankenwelt auseinander. 
 

 

Un recueil de douze éloges du XVIIIe siècle 
 

52. NECKER, DE LA HARPE, ABBÉ MAURY, ABBÉ DE MOY, MARQUIS DE 

CHASTELLUX, ABBÉ LE COUSTURIER, SERVAN A.S.M. : 

Recueil d‟éloges. Douze textes paginés individuellement reliés en deux volumes in-8°, veau 

d‟époque marbré à nerfs et caissons dorés, pièces de titre et de tomaison, tranches rouges, 

gardes de couleurs marbrées, coupes légèrement frottées, traces claires d‟humidité sur les 

premières et dernières pages du tome I, légère brunissure par endroits, sinon propre et net, bon 

exemplaire.           790 € 

 
(Necker, J.) : Éloge de Jean-Baptiste Colbert. Discours qui a remporté le prix de l‟Académie Françoise 

en 1773, Paris 1773, pp. (8), 135, (1), édition originale, INED 3369. 

(Le Marquis de Chastellux) : Éloge de M. Helvetius, slnd., pp. 127, (1), Cioranescu 17013. 

Et dix autres pièces. 

 

 

53. NECKER, Jacques : Compte rendu au Roi, par M. Necker, Directeur Général des 

Finances. Au mois de Janvier 1781. Imprimé par Ordre de Sa Majesté. Paris, de l‟Imprimerie 

Royale, 1781. Un volume in-4° ; pp. (6), 116 plus une table dépliante et 2 cartes dépliantes en 

couleurs ; veau marbré de l‟époque, filets d‟or sur les plats, dos orné de caissons dorés, titre or 

sur pièce de titre verte dont un coin est manquant, coupes frottées, gardes bleues, tranches 

marbrées, intérieur propre et net, globalement bon exemplaire.    390 € 
 

Première édition dans le commerce. Necker (1732-1804), Directeur des Finances depuis 1777 obtint 

un grand succès en diminuant les dépenses en simplifiant l‟administration. Son Compte rendu porté à 

la connaissance du public dans le but de retrouver crédibilité et confiance fut accueilli avec grande 

attention. Il est d‟une grande importance, étant le premier rapport de la politique économique française 

rendu public. Einaudi 4094, Goldsmiths 12183, Cioranescu 47908 



Der „Compte rendu au Roi“ in deutscher Übersetzung 

 

54. NECKER, Jacques : Rechnung von seiner Finanzverwaltung Sr. Majestät dem König 

von Frankreich abgelegt von Herrn Necker, General-Direktor der königlichen Finanzen. Aus 

dem Französischen übersetzt. Mit einer Vorrede und erläuternden Anmerkungen von Christian 

Wilhelm Dohm. Berlin, bey Christian Friedrich Voß und Sohn, 1781. Ein Band in 8vo; (16), 

24, 110 Seiten, 111-122 Tabellen plus eine Falttabelle; Halblederband auf 5 Bünden  im Stile 

der Zeit, marmorierte Deckel mit Lederecken, Rückenvergoldung und rotes goldgeprägtes 

Rückenschild, nicht berieben oder bestossen, Titel mit kleinem privatem Namensstempel, 

letzte Blätter etwas gebräunt, sonst sauber und frisch, schönes Exemplar. 

            750 € 

 
Eine von drei deutschen Übersetzungen aus dem Jahre 1781. Diese ist von W.C.S. Mylius mit einer 

umfangreichen Vorrede und Anmerkungen von dem berühmten Kameralisten und Anti-Physiokraten 

Chr. Fr. Dohm. Stammhammer Finanzwissenschaft S. 96, Masui S. 922 

 

 

55. NECKER, Jacques: Lettre et Rapport de M. Necker, Premier Ministre des Finances. 

Paris, chez Baudouin, Imprimeur de l‟Assemblée Nationale, 1789. In-8°, non relié, une feuille 

page de titre et (22) pp., non coupé, quelques piqûres par endroits sur les premières et 

dernières pages.           

              40 € 
 

Ceci est un rapport au roi au sujet des discussions de l‟Assemblée Nationale après l‟éclatement de la 

révolution. Necker avait envoyé son rapport avec ses annotations et une lettre d‟accompagnement le 

11 septembre 1789 au président de l‟Assemblée Nationale. 

 

 

56. NECKER, Jacques : Du pouvoir exécutif dans les grands états. (Paris) 1792. Deux tomes 

en un volume in-8° ; pp. (4), 407, (1) ; pp. (4), 367, (1) ; demi-veau marbré de l‟époque, pièce 

de titre doré, légèrement frotté, quelques légères brunissures par endroits, sinon propre et net, 

bon exemplaire.           

            480 € 
 

Édition originale. Dans cet ouvrage Necker traite du pouvoir exécutif en France, en Amérique et dans 

quelques autres états européens. Il compare les constitutions américaine et française, analysant la 

séparation des pouvoirs de différents branches gouvernementales. Einaudi 4100, Goldsmiths 15477, 

Menger c. 619/620 
 

 

A book of outstanding importance 

 

57. VON NEUMANN , John and MORGENSTERN, Oskar : Theory of games and 

economic behavior. Princeton, Princeton University Press, 1944. One volume in 8vo; pp. 

XVIII, 625, (1); corrigenda leaf loosely inserted (as usual), original publisher‟s cloth, spine 

lettered gilt, very little bumped, red top edge, other edges a bit browned, inside absolutely 

clean and crisp, a fine copy.                

                     1400 € 



 

 

First edition, first printing. This work is a book of outstanding importance and its appearance was a 

rare event in mathematics and economics. This seminal work “contains a radical re-conceptualization  

of the basic problems of competition and collaboration as a game of strategy among several agents, as 

well as an important novel approach in utility theory.” (The New Palgrave) IESS XVI, pp. 385-386 
 

 

Einer der ersten Kameralisten 

 

58. OBRECHT, Georg: Fünff underschiedliche Secreta Politica. Von Anstellung/Erhaltung 

und Vermehrung guter Policey / und von billicher/rechtmässiger und nothwendiger Erhöhung 

/ eines jeden Regenten Jährlichen Gefällen und Einkommen. Straßburg, in Lazari Zetzners 

Seel. Erben Buchladen zu finden, 1644. Ein Band in kl. 4to; Seiten (12), (2) Zwischentitel, 59, 

(1), (6) Index, 351 (recte 331), (1), (8) Index; Pergament der Zeit mit Überstehkanten, Rücken 

alt mit marmoriertem Papier bezogen, rotes Rückenschild mit handschriftlichem Titel, Rücken 

berieben, Deckel stellenweise mit Flecken, vereinzelt Unterstreichungen oder Marginalien 

von alter Hand, untere Ecke teilweise mit Wasserrand, stellenweise etwas gebräunt, insgesamt 

noch gutes Exemplar.                   1700 € 
 

Erste publizierte Ausgabe. Die fünf verschiedenen Schriften wurden 1617 gedruckt aber bis 1644 nicht 

veröffentlicht (Aussage Titelblatt: „…im Jahr 1617 zum Truck befördert und biß anhero in geheim 

gehalten. Nunmehr aber zu männigliches Nutzen publicirt und mit notwenigen Registern verbessert.“). 

Die fünf Einzeltitel tragen alle das Datum 1617. Georg Obrecht (1547-1612) war Rechtsgelehrter und 

Kameralist. In seinem Werk behandelt er die Mittel, die zur Stärkung des Staates dienen; er entwickelt 

die Idee einer ländlichen Versicherung, und befürwortet eine einheitliche Währung für das ganze 

deutsche Reich.  

Er gehört neben Bornitz, Besold und Klock zu den frühen Vertretern der Kameralwissenschaft. 

Roscher S. 151-158, Oncken S. 225-226, Sauer 5/1968: 1256, Schumpeter p. 165, Zielenziger S. 176-

198, Kress S 323 

 

 

 



59. (QUESNAY, Fr.): François Quesnay et la physiocratie. Paris, INED, 1958. Deux volumes 

in-8° ; pp. (10), XX, 392, (2) ; pp. (6), 393-1005, (1) ; couverture d‟origine jaune, titre 

imprimé en noir sur la première couverture et au dos, légères piqûres sur la couverture, 

ensemble des deux volumes propre et net, très bon exemplaire.              

            190 € 
 

Deux cents ans après le Tableau économique  INED publia cette importante biographie et une vaste 

collection de textes annotés du père de l‟école physiocratique. 

 

60. RÖPKE, Wilhelm : Krise und Konjunktur. Leipzig, Verlag von Quelle & Meyer, 1932. 

Kl. 8vo; IV, 141, (3) Seiten; Originalleinen, Rücken und Vorderseite bedruckt, nicht berieben 

oder bestossen, Schutzumschlag am Rücken mit kleinem Ausriss, sieben Seiten mit wenigen 

roten Unterstreichungen, sonst sauber und frisch, gutes Exemplar.            

                       100 €

    
Erste Ausgabe. Wilhelm Röpke (1899-1966) lehrte zunächst in Deutschland. Wegen seiner Kritik am 

Nationalsozialismus wurde er entlassen und ging zunächst nach Istanbul und später nach Genf. Er 

gehörte zum Kreis um F.A. von Hayek und beschäftigte sich anfänglich wie dieser mit der 

Konjunkturpolitik. Dies ist sein erstes Buch, das als richtungsweisend für die antizyklische 

Konjunkturforschung angesehen werden kann. Lexikon ökonomischer Werke S. 430 

 

61. SCHÜZ, Carl Wolfgang Christoph: Ueber den Einfluß der Vertheilung des 

Grundeigentums auf das Volks- und Staatsleben. Stuttgart und Tübingen, in der J.G. 

Cotta‟schen Buchhandlung, 1836. Ein Band in 8vo; X, 180, (2) Seiten; marmorierter 

Pappband der Zeit, etwas Rückenvergoldung, rotes goldgeprägtes Rückenschild, Ecken und 

Kanten kaum berieben oder bestossen, gesprenkelter Schnitt, vereinzelt leicht stockfleckig, 

sehr gutes Exemplar.           

            480 € 
 

Erste Ausgabe, selten. Schüz vertritt in diesem Werk die Meinung, „das es am erwünschtesten sei, 

wenn die Hälfte der Privatgrundstücke aus untheilbaren Gütern bestehe. So würden die 

entgegengesetzten Prinzipien versöhnt, von welchen das eine die freie Entwicklung des Individuums 

und Zeitgeistes fordere, das andere die Herrschaft der Allgemeinheit und Continuität.“ (Roscher S. 

908-909)  Schüz war Privatdozent an der staatswirthschaftlichen Facultät zu Tübingen. Humpert 9346, 

Menger c. 336 

 

62. SMITH, Adam: Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. 

Traduction du comte Germain Garnier entièrement revue et corrigée et précédée d‟une notice 

biographique par M. Blanqui, avec les commentaires de Buchanan, G. Garnier, MacCulloch, 

Malthus, J. Mill, Ricardo, Sismondi ; augmentée de notes inédites de Jean-Baptiste Say, et 

d‟éclaircissements historiques par M. Blanqui. Paris, Guillaumin, 1843. Deux volumes grand 

in-8°, pp. LXXIX, 520 et 714, portrait frontispice gravé sur acier,  reliés demi chagrin de 

l‟époque, très peu frottés, rousseurs et brunissures par endroits, exemplaires décoratifs.   

            250 € 
 

La traduction de Germain Garnier, accompagnée de notes et de critiques destinées en partie à réfuter 

Smith d‟un point de vue physiocratique, est considérée comme la meilleure. Kress C 6167 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Die erste deutsche Ausgabe 

 

63. SMITH, Adam: Untersuchung der Natur und Ursachen von Nationalreichthümern. Aus 

dem Englischen. Leipzig, bey Weidmanns Erben und Reich, 1776-78. Zwei Bände in 8vo; 

VIII, 632 Seiten, XII, 740 Seiten; marmorierte Lederbände der Zeit auf 5 Bünden, reiche 

Rückenvergoldung, je zwei goldgeprägte Rückenschilder aus rotem und grünem Leder, alle 

Deckel mit Wappensupralibros, kleinere unauffällige Restaurierungen, Ecken etwas bestossen, 

dekorative Vorsätze, marmorierter Schnitt, Stempel auf Vorsatzblatt sowie Titel und einer 

Textseite, minimal gebräunt, sauber und frisch, schönes Exemplar.           

                     9500 € 

 
Erste deutsche Ausgabe des Wealth of Nations, übersetzt von J.F. Schiller und C.A. Wichmann. Der 

erste Band erschien noch im gleichen Jahr wie die englische Originalausgabe. Das Werk von Adam 

Smith gilt als der „erste und bedeutendste Klassiker des modernen ökonomischen Denkens“ (PMM  

221). Carpenter, Dialogue in political economy, S. 44-47; Humpert 12750, Goldsmiths 11394, Menger 

Sp. 521 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



An early warning 
 

64. STURGIS, Henry S. : Investment. A new profession. New York, The Macmillan 

Company, 1924. One volume in 8vo; pp. XIII, (1), 210; original publisher‟s cloth, some 

gilding and gilt lettering to spine, very little rubbed, inside clean and crisp, a very good copy. 

            200 € 
 

First edition. “Attention is constantly called to the vast amount of money which is lost annually 

through the purchase of fraudulently issued and worthless securities” (from preface).  

In emphasizing the responsibilities and obligations of the investment banker the author has performed 

an early and genuine service. Masui p. 1519 

 

 

65. STURM, Karl Christoph Gottlieb: Lehrbuch der Kammeral-Praxis zu Vorlesungen und 

zum Privatgebrauche für Kammeralisten, Rechtsgelehrte und Ökonomen. Jena, in der 

Crökerschen Buchhandlung, 1810-1812. Zwei Theile in 2 Bänden. XI, (1), 296 Seiten, VII, 

206, (2) Seiten; braun gesprenkelte Pappbände der Zeit, Rücken und Kanten berieben und 

bestossen, Papierrückenschilder der Zeit etwas angerändert, kleiner Namenszug auf Titel von 

alter Hand, innen sauber und frisch, Rotschnitt, insgesamt noch gutes Exemplar.  480 € 

 
Erste Ausgabe. „Sturm war Professor der Oekonomie und Kammeralwissenschaften zu Jena, und 

mehrer gelehrten Gesellschaften Mitgliede.“ (Titelblatt)  Teil 1 enthält die Lehre von den Landgütern 

und Domänen. Teil 2 behandelt die Lehren von Gemeinheitstheilung, den Regalien und Steuern. 

Humpert 11394, Masui S. 920, Stammhammer Finanzwissenschaft S. 34 

 

 

66. TURBILLY, L.F.H. de Menon de): Mémoire sur les défrichements. Relié à la suite : 

Pratique des défrichements. Paris, chez la Veuve D‟Houry, 1761. Deux tomes reliés en un 

volume in-12 ; pp. (2), XII, 348 ; pp. (2), 178 ; avec en tout 4 planches gravées, plein veau 

d‟époque à nerfs et caissons richement dorés, pièce de titre, tranches rouges, gardes de 

couleurs marbrées, intérieur propre et net, excellent exemplaire exempt de tout choc et trace 

de frottement.           320 € 
 

Second édition des deux tomes (première édition en 1760). Le Marquis de Turbilly (1717-76) hérita un 

grand domaine dont une importante partie n‟était pas cultivé. Dans son ouvrage il décrit avec quel 

succès il cultiva cette friche et fit de l‟ensemble de la propriété une ferme modèle. En dehors des 

questions et recommandations pratiques d‟agriculture, il décrit les marches à suivre et moyens pour 

encourager la culture des jachères en France. Son ouvrage rencontra un grand succès. Avec Patullo , il 

fut un des écrivains cultivateurs qui soutinrent les idées des physiocrates. La seconde partie est une 

version abrégée de la première destinée aux petits propriétaires et fermiers. Higgs (The Physiocrats, p. 

77), Weulersse I, p. 81, Higgs 2446, Kress 5989 

 

    
 

 

 

 

 
 

Descriptions supplémentaires en français ou photos digitales sur demande. 

Additional descriptions in English or digital pictures available on request. 

Weitere Beschreibungen in Deutsch sowie digitale Fotos auf Anforderung. 

 


