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keiten des Formens und Giefsens steigeni sich, wenn das Modell
zahlreiche "Unterschneidungen" oder ganz frei abstehende Teile,
Arme, Gewandzipfel u. dergl. hat. In letzterem Falle werden diese
Teile häufig vom Modell abgeschnitten, einzeln gegossen und später
wieder an das Gussstück angesetzt. Um diese Arbeit, zu welcher
ein gröfseres Kunstverständnis gehört, als die damit beauftragten Ar-
beiter meist besitzen, zu vermeiden, wandte man früher und auch
Wiederin neuester Zeit den Guss „Init verlorenerForm" (a cera per-
duta, a cire perdue) an, der bei den Chinesen und Japanern fast
ausschliefslich in Übung ist und die unglaublichen Leistungen dieser
Völker im Bronzegusserklärlichermacht. Bei diesem Verfahren
wird das Modell in Wachs hergestellt, mit einem besondershergerich-
teten Formsand urnmantelt, dann einem starken Feuer ausgesetzt,
Welchesdas Wachs schmilzt und von der Form aufsaugen lässt. In
die hierdurchleer gewordeneHöhlung, welche genau die Form des
früher in ihr befindlichen Wachsmodelles hat, wird nun unter Be-
obachtungaller beim Guss überhaupt nötigen Vorsichtsmafsregelndas
flüssigeMetall gegossen. Diesem Verfahrenverwandtist das Ab-
giefsenvon kleinen Vegetabilien,Insekten, Eidechsenu. dergl.Natur-
Produkten, welches vornehmlich von den Nürnberger und Augsburger
Goldschmiedendes 16.]ahrhundertsmit Meisterschaftgeübt wurde.
Die genannten kleinenNaturalien wurden durch Eintauchenmit einem
Thonbreiummantelt,in starkemFeuer verglüht,alsdann die Rück-
stände des verkohlten Originals durch Ausschwenkenmit Quecksilber
entfernt und die Hohlform mit Silber ausgegossen. Der galvano-
plastischeGuss,eigentlichdieAblagerungdes Metallsin Hohlfornien,
interessiert uns hier weniger, weil er eine durchaus moderne Er-
findungist, bei der die eigentümlichgeperlteOberliachedes Metalls
an seiner Rückseite nicht selten sogar moderne Fälschungen verrät,
Die Hohlform wird hierbei aus einem dem Wasser widerstehenden
Körpergebildet,bei kleinerenGegenständenausWachsoderStearin,
bei fabrikmäfsigemBetriebfast ausschließlichaus Guttapercha. Dies
wird in erweichtemZustande unter starkem Druck auf das Original
gepresst, welches hierbei natürlich nicht stark unterschnitten sein darf.
DasInnere der Form,auf welchersich das Metallablagernsoll,wird
durch Einreibenmit gepulvertemGraphitmetallischleitendgemacht,
hierauf mit der Anode einer elektrischen Batterie in metallische Ver-
bindunggebracht,und in die Auflösungdes Metalloxydes,welche
mit der Kathode in Verbindungsteht, frei aufgehängt. Je nach der
Stärkedes Stroms und der Temperaturder Lösung findet die Ab-
lagßrungschnelloder langsamstatt, was auf die Sprödigkeitoder
Weichheitder abgelagertenMetallevon bestimmendemEinflussist.

Wenn man die Technik des Schmelzens und Giefsens auch wohl
ihrerNaturnach alsdieursprünglichsteBearbeitungsweiseder Metalle
anzusehen hat, schon weil sie dazu dient, dem Rohmaterial eine für


