
Luekenwalder Tuch-Niederlage, 
• Griill-Strasse I¥o. 580,. nahe der Petri'-'Kirche.

D e r  'Standpunkti,der- deutschen. resp. preussischen Industrie im. Allgemeinen
ist achtunggebietend. Bei den grossen, Ausstellung^]! zu London, Paris und 
New-York hat das Auslanä eine genügende'' Idee von unseren Fortschritten 
auf fast allen Gebieten der Gewerbe und Kunst empfangen, und uns seine An
erkennung theils durch Prämien, theils durch Aufträge zukommmen lassen.

Der eigentliche Segen aber besteht in noch etwas A ndern , nämlich in 
dein Gefühl und dem Bewusstsein der eigenen Kraft. Wir haben uns von dem 
Auslande immer mehr und mehr cmancipirt, wie das die Zolllisten über den 
Eingang fremder Fabrikate genugsam' constatiren.

Nur in einem Punkt ist,es ,’uris'noch nicht' gelungen, .ganz frei zu werden. 
Wir meinen die Herrschaft der französischen "Mode, welcher wir immer noch, 
namentlich was die weibliche Kleidung anbetrifft, mehr oder weniger unter- 
thilnig sind.

Die soliden Männertrachten lassen sieh aber recht gut aus deutschen 
Stoffen herstellen und bedient sich bereits die Mehrzahl der Kleiderverfertiger 
unserer Fabrikate, wenn solche auch häufig noch unter fremden Namen an
gepriesen werden. *,5' ' *

D ie  L u e k e n w a ld e r  T u c h - N i e d e r l a g e ,  welche beständiges Lager 
aller dort fabricirton Stoffe, als Tuche, Buekskins, Nouveautes für Sommer- 
und Winter-Kleidung' unterhält,, .hat es sich zur ,besonderen Aufgabe, gemacht, 
allen billigen Anforderungen hierin vollständig Genüge zu leisten.

'■1 • D ie '‘Herren Militairs und Beamten der verschiedenen Behörden finden 
hier so gut für ihren Bedarf gesorgt, als der Gentleman, der sich einfach, 
und dabei nobel kleidet. Die Tuch-Händler aus der Provinz können sich 
aber auch;hier vollkommen assortiren, denn Re'ellitilt der Bedienung und Preis- 
würdigkeit der Waare gehen Hand in Hand und werden den Wiederverküufern 
Erleichterungen jeglicher Art gewährt. Grössere Tuchlieferungen für Eisen- 
bahnen-Yereine etc. werden nach Uebereinkunft vorschriftsmiissig geliefert.

. F ü r diejenigen, welche das Geschäft noch nicht kennen, wird bemerkt, 
dass hier nur solche W aaren verkauft werden, die in Bezug auf Wolle, Appretur 
und Farbe vollkommen tadellos sind, wofür Garantie geleistet wird.

Die lebhafte, immer steigende Theilnahme, welcher sich die Handlung 
seit ihrer Gründung selbst von den Höchsten Herrschaften zu erfreuen das 
Glück hatte, ist Beweis genug für die Solidität derselben.

Schriftliche Aufträge finden'prompte Erledigung.

F. W. Isolier».
Inhaber der luekenwalder Tuch-Niederlage, 

Grün-Strasse Ho. 90.
ir i.- 1 1  '*


