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Editorial
This second issue of 2012 includes a total of five contributions. In the first article

by Eidous and Shakhatreh the biodiversity in a population is estimated by means of a
doubly used kernel estimator. Then under a rather general sampling design Al-Jararha and
Ebrahem discuss an estimator for a population ratio. Hamedani deals in the third paper
with various characterizations of modified Weibull distributions. There follow two more
contributions both by Bı́lková and Malá about various aspects of modeling the income
distribution in the Czech Republic.

Unfortunately, an inexcusable mistake has happened with the production of the fourth
issue in 2011. Both book reviews could not be found at the end of the issue as in the
table of contents announced, but graced with their absence. At this point I like to make an
excuse to the authors in the name of all people that have been involved in the production
of the journal and we may publish both these reviews, finally, in this issue.
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Redaktionelles
Dieses zweiten Heft von 2012 beinhaltet fünf Beiträge. Im ersten Artikel von Eidous

und Shakhatreh wird mittels doppelter Verwendung eines Kernschätzers die Artenvielfalt
in einer Population geschätzt. Dann diskutieren unter einem recht allgemeinen Stich-
probendesign Al-Jararha und Ebrahem im zweiten Beitrag einen Schätzer für ein Pop-
ulationsverhältnis. Mit diversen Charakterisierungen von modifizierten Weibull–Vertei-
lungen beschäftigt sich Hamedani im dritten Aufsatz. Es folgen weitere zwei Beiträge
von Bı́lková und Malá über diverse Aspekte der Modellierung der Einkommensverteilung
in der Tschechischen Republik.

Leider ist uns bei der Produktion des vierten Hefts von 2011 ein unverzeihlicher Fehler
passiert. Die beiden Buchbesprechungen fanden sich nicht wie im Inhaltsverzeichnis
angekündigt am Ende des Hefts, sondern glänzten durch ihre Abwesenheit. Ich möchte
mich an dieser Stelle bei den Autoren im Namen aller bei der Produktion des Journals
beteiligten Personen dafür entschuldigen und darf diese beiden Besprechungen endlich in
diesem Heft publizieren.
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