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Die Leistungen der Photographie in Bezug auf Kunst und Kunst-
industrie auf der Pariser Weltausstellung 1887 ").

Die grosse Bedeutung, welche sieh die Photographie im Allgemeinen,
insbesondere aber dort erworben hat, wo sie wissenschaftlichen, tech-
nischen, industriellen und kunstgewerblichen Zwecken dient, wo sie als
wichtiges Rad mit eingreift in das Gewerbe- und Kunstleben und dieses
fördert und unterstützt, verallgemeinert immer mehr die Theilnahme an
dieser wichtigen Erfindung.

Noch auf der Pariser Weltausstellung im J. 1855 trat die Photo-
graphie ganz bescheiden auf; sie bildete nicht einmal eine eigene Classe,
sondern war den optischen und wissenschshlichen Instrumenten - fast
möchte man sagen zur Illustration, zur Erläuterung ihrer Wirksamkeit-

beigefügt
Es war ein theoretischer Siegl Jedoch schon auf der Aus-

stellung in London im J. 1862 war sich die Photographie Selbstzweck
geworden. Sechs Jahre früher hatte sie sich kaum schüchtern aus den
Experimentir-Räumen der Veteranen herausgewagt und nun auf der
Londoner Ausstellung zählte sie schon ein ansehnliches Heer tüchtiger
Jünger. Sie wurde nicht mehr als vorübergehende Modesache betrachtet,
ihre Lebensfahigkeit war erwiesen, und auf der eben geschlossenen
grossen Olympiade zu Paris zeigte sich, dass die Photographie in ihrer
ausgedehnten, so mannigfachen Verwendung, zum wichtigen, fiir die Zu-
kunft ganz unentbehrlichen Factor üir Kunst und Wissenschaft, fiir Han-

') Eine nusüihrliche Besprechung simmtlicher auf der internationalen Ausstellung
zu Paris vertretenen Zweige der Photographie wird der vom k. k.  Centrsl-Oomite

herausgegebene „Officielle Ausstellungs-Berieht" enthalten.
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