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Editorial Announcement

In 2013, the Journal of Economics and Statistics could celebrate its 150th anniversary. A
special issue was devoted to this special occasion (233/3) with contributions from several
highly renowned scientists. It was made available for free online access through our website
www.jbnst.de/en and already received substantial attention. Furthermore, the number of
citations to and downloads of papers published in the Journal of Economics and Statistics
has seen a steady increase over the last few years. Thus, the editors look forward to continue
providing service for the economic sciences in the future.

It is my sad duty also to announce the passing away of Heinrich Strecker in October 2013
after a short illness. He had served the journal in its editorial board for 45 years since 1968.
We shall remember him in best memory. In the following obituary, the former managing
editor, Adolf Wagner, who was in close interaction with Heinrich Strecker in the editorial
board over more than 22 years, will commemorate him.

Peter Winker

Heinrich Strecker (1922–2013)
Am 17. Oktober 2013 ist Heinrich Strecker verstorben, der den Jahrbüchern für National-
ökonomie und Statistik seit 1968 herausgeberisch verbunden war und ab 2008 bis zuletzt
dem Beirat angehörte. Damit war er seit dem Bestehen der Zeitschrift der am längsten tätige
Mitherausgeber (zuständig für Statistik undÖkonometrie). Der vorläufig letzte (8.) Register-
band der Zeitschrift für die Jahre von 1929 bis 1985 ist wesentlich seiner Initiative zu
danken. Gerne hätte er im Jubiläumsjahr 2013 noch den 9. Registerband auf den Weg ge-
bracht, so wie er das von ihm mitherausgegebene „Professorenbuch“ der Tübinger Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät (1817–2002) erfolgreich umgesetzt hatte.

Heinrich Strecker stammt aus derMünchener Schule der Statistik und nennt als seine haupt-
sächlichen akademischen „Vorfahren“ Oskar J. V. Anderson sen. (1887–1960) und Alek-
sander A. Chuprov (1874–1926). Bis zur Emeritierung 1988 blieb Prof. Strecker der Uni-
versität Tübingen treu, wobei er vier Rufe auf auswärtige Ordinariate ablehnte (Göttingen,
Hamburg, Kiel, München). Im Jahre 1990 erfolgte die Ernennung zum Honorarprofessor
an der Universität München, deren Aufgaben er von seinem Alterssitz in Starnberg aus
nachkommen konnte.

Als letzte größere Publikation ist Streckers Beitrag „Zur Datenqualität primärstatistischer
Erhebungen“ in der Festschrift für Ullrich Heilemann (2. Aufl. 2011) zu erwähnen. Thema-
tisch setzte er damit einen Schlußstein zu seinem reichhaltigen wissenschaftlichenWerk, das
Anwendungserfahrung in der internationalen Amtsstatistik und empirischen Wirtschafts-
forschung in einmaliger Weise verbindet (Näheres dazu findet sich im „Professorenbuch“
des Franz Steiner Verlags, Stuttgart 2004, Bd. 1, S. 641–647). Geehrt wurde Professor
Strecker für seine belgischen Feldforschungen mit dem Ordre Léopold II des Königreichs
Belgien, mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse der Bundesrepublik Deutschland sowie mit der
Ehrenmitgliedschaft der Deutschen Statistischen Gesellschaft.

Strecker war ein „Herr“ alter Schule, der leider noch Kriegserfahrungen an der Front
machenmusste. Aufgrund seiner süddeutschen Zurückhaltung wurde er bisweilen ein wenig
unterschätzt. Seine Frau, Dr. Rosemarie Strecker, stand ihm stets mit Charme und Fach-
wissen zur Seite. Alle seine Schüler, die sich zuletzt noch nach dem 90. Geburtstag um ihn
geschart hatten, werden sich seiner dankbar und respektvoll erinnern.

Adolf Wagner




