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#NNDasHolzu n d

seine

Destillations-Producte.

Weber die Abstammung und das Vorkommen der verfchiedeuen
flo'ljer. Kleber #olj im Allgemeinen, ^olifchleifstoff, f otjreUulofe,
^oljimpräguirung und ^oljconfervirmtg; ferner über feiler- und
töetorten-WerkoliUiug, ^oljefßg und ppg techntfrijß Verarbeitung,
•^otjtljeer und feine ©estiUatious - #roducte, ^jotjtijeerperij und
^olikoljleir.
'gteß'ß e i n e m J l n ^ a r t c j c :
lieber Gfeerjeugung aus flolj.

ffiiit ®andbud|
für $)aldbefther, ^orstbeamte, «Fabrikanten, ffelyrer, Ctjemiker,
Techniker und Ingenieure.
3tach den neuesten Erfahrungen prattifch und wiffenSchaftlich bearbeitet von

Dr.#AAGeorgThenius
technifcher Chemiker.

#ZZZweite,

verbesserte und vermehrte Auflage

#MMWien. Pelt. Leipzig.
#PPA.H a r t l e b e n ' sV e r l a g .
#GG1896.
(Alle Stechte vorbei)alten.)

#KK336

iDorwort.
'«äjtachbem die erfte Auflage des SBerleS „ d a s £olz
und feine deftiHationS*Probucte" vergriffen ift, fo fieht der
Berfaffer fsch oeranlagt, eine zweite Auflage zu üeranftalten
lind biefe mit allen neuen (Erfahrungen auf praftischem und
theoretischem ©ebiete auszustatten, wobei die mannigfachen
(Erfahrungen auf diefem ©ebiete feit jener ftcit rücthaltslos
in diefer neuen Auflage niedergelegt worden find.
Unstreitig ift baS £wlz einer der wichtigsten organischen
Körper unferer (Erboberftäche, welches nicht nur als Brenn*
material, fondern auch bei den verschiedensten Qnbuftrte*
zweigen uns die wefentlschften dienfte leiftet und in fjolge
deffen als ein. unentbehrliches Material bezeichnet werben
muß. d i e Bertheilung diefeS wichtigen Stoffes auf unferer
(Erde ift fehr verschieben; während an manchen Punlten große
Salbungen unendliche Flächen bedecfen, find anbere ©egen*
den verhältnismäßig arm; ober bie Kultur beS BobenS ift
bereits fo weit öorgeschritten, baß bie Salbungen vollftänbig
verbrängt würben. (Es ist um fo wichtiger, für ben Sftach*
nmchs diefeS für uns fo unentbehrlichen SftaterialeS hinreichend (Sorge zu tragen, als fönst eine gänzliche 2luS*
rottung der Söälber bevorsteht, wie dies bereits an einzelnen
Punften beS Harstes unb in £ i r o l ber Fall ift. (Eine Sttach*
pflegung an biefen Punften ist mit großen Schmierigfeiten

