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Ausstellung und Verkauf am Donnerstag
von fertigen Frauen- - und Mädchenkleidern

SHeihnMvitiiJe. welche Nachbildungen teurer Modelle find uns, den Zebus und die (. leganz der
neueste MedeseliaOiingen der ctiifeu haben.

rnucn ttttö Zttädchen Kleiner
51t tu preise ucn $9.)r Ih $IS.7s

?ret? der giesten ,!nai'v''eit und dem s!nf von liehen Preisen ,,den
-- e in dieier iriippe zu diesen Preisen walirl, astig wunderbare Barei.
werte finden. Tie bone Cimlitat, die vei piglichen Materialien, die über,
legene elbfertignng und erfiflast'ige chneiderarbeit sind in diesen Mindern
vereinig), welche wir fnr ganz anstergewolinlile Beerte lialien.

Tie 5!ilan'wabl ist anstergewoliiilich reickibaltig.

Coats fiir grauen und Zttäöchcn
zum preise von $9.9.' bis $18.70

Eine eiiiklaiiige, ansprecheude Awal,l. einichliessticki aller
iile der Modelle mit heliein 'iblns', und militärischen Effekte den

cillerbiiien Materialien. Mustern und Schattierungen.

Die neuen Uleiöer fiir grauen
zum preise von i8.r0 bi5 $18.7.1

Eine besonders graste und reichhaltige ''lu5wabl von reizenden Ltilen,
hergestellt aus seinen Tafieta:-- , Satins, onlards. Poplinö und Georgettes.

Spezial-Uoiiz- !

Tie obenstehend beschriebenen Kleider. Eoat und ?lnziige werden
gezeigt werden an

' Lobozidctt Modettoil
Töiiiic'fstcicl imchniittaqs

Hon 2:30 &i 1:30
Sie sind hiermit freundlichst eingeladen, an dieser großartigen

Aufstellung im Town StnirS Elorc teilzuiielnnen.
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11Z ttilerklrid fiir ülinder. In
!,chs .rich.inr 1, 1, 0, H und 10
'ahre. iir d e ; 'aftrc tröste vier,

ken VyA '.' titt Material benötigt.
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30- - 3, nti p 40 - 42 und rrtra
grnfj 41 -I- C ;chff Bultenmeüe.
Mr die Mitlelzrt,st- - werden V'
1a rd II, l benötigt,
i'rci 10 0" -.

2l'.l Unbe,ian',ng. In vier
"5r.Mj.-n- : 'l, S, 10 und 12 Ichrr.
7,iik h'e 10 '..x',xf M':t,t rnrdr
3;'i yjatb l. z, Meterisil tr;u,ti(!t.
frei? 1')

b U n e

Wmaha, Uebr.

'iglichs Gmaha Cribiine Schnittmuster. Jedes

ttt1,HUf f T ins k

ftmMil's Vtnif VI 'f
einte du!'.

' " 1 'Ti;'i 1 f ,:.v
....!' rv . .' f

,,' Kr rilen, !,- -;'

IM" St. i

liM .! V. !'.'.'!,--:!- , 1' M'i'

'S i isO ;:' ".'ivi ;''
'.!'.' ;f i ,.,. :z,.l, lv; '..'

Ne '.t: n eil f. i

.;..Mf.--- U d i ; T es viiv;t Ttr;.(i
!,i r.n'iur v'-- ,"(,'; itl n i

v1 !i ti:.M .l r "
,'!

iiM-,'t- r.-- 1! r:
?..l :i :.,..,. l','ii ? C

i .:. t t.v.:.-- ''V IllK
:mi u'et.'.te;;!.: ;f 'N ! !. ,! . I

MiiitHitn n? ! v,a r,o ;

Z,''','!.'..-,1-

rMri ir.ir'r:i ?enn-In-

iu:S 'JV.vtoa 2HmM Tmii
M im :i c i'iiiiiil;:!!''! n ti'itO
li.t'e ViNiMir hr W,iif;-lir'ilHi,-

i'.'ni H !!?. c'L.v.;i'. ?.','' ,!,! 'i.'!e
tvral-- . V ?' rsemr lr,i,ii in
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a.i
MamDfinnff ritie l'ioniifnbiriffif.
Vfr'MrrNü:;, :!. ilrnl. Lmiu" in

der ftelniM-e- ;1eiur!,i crevntlidi
te 'i'erlinrr Tortnle oiil: Xie

'i,i'!'p'!'ai,'e ii Cüie ?te?wend;ore!t.
cluTtfo wie in !!hi'n eer ,ail
war, als man den Zagliamemo er-

reichte. Negen lk unierrn ranö
pert Üark bebindert."

In einer Trpc'che von der Front
an die .sö!jsche Velközeitimg bei!'.t

es: ..Tie 'l'ine ist nickn aitt den Er-

folg des Feindes ziiriick.oikiibren. son-

dern mn den Befehl des deniichen
Oerlommandeö, SiU'ge rniiHeit ans.
gebessert und Ä'nnikion sowie ?h
rung?!i',,ttel nachgesckückt werden. Ter
Feind wird bald einsehen, das; wir
beabncht!gen, vorzugeben."

AmeriKanisations- -

ttonseren;
-r- krttnr Lane wendet sich scharf gr

gen das Ännlphnbetentm.

Washington. 8. April. ?lmerikc.
nische Truppen werden die jetzt dün
neu Linien der Alliierten an der
westlichen Front verstärken. Tie
ctlinia; des großen Todetdramas
wird Amerika in einer hehren Rolle
finden, indem es durch seine Opser
und Ergebenheit viel beiträgt zur
Niedernngung der deutschen Gefahr.
Zo erklärte der Sekretär des In-nere-

Lane. heute in seiner Eröffn

nungsansprache der Ann'ricanisaiion
Conference", die hier abgeholten
wird.

Es ist eine dünne Linie, die den
Kaiser zurückhält." sagte er, aber
es ist eine Linie, die mehr tteisl und
mehr C,!lschlossenlieit zeigt als ir-

gend eine Linie, die die Welt je ge
sehen hat, weil sie kür eine grössere
Sache zi. leben oder für eine größere
Sache zu streben hat, ah irgend,
eine ttrupve von Leuten, die je zu
sammenstand. lind in dieie Vinie
weben wir unsere Männer in ,!l,aki
hinein, Männer von California ebem
so wie Männer ouZ MassachussettS.
Tiese sind nur eine Zusicherung.
Mehr und mehr werden ihnen fol

gen bis die Linie stark gemacht
wird."

Lane erklärte, dos? das Analpha.
betentinu in Rußland daran schuld

r,ar, dcch Nufiland den Prozesz der
Freiheit und Temokratie nicht ver-stan-

und zu Grunde ging, aber
das wir sich ändern. Er mahnte,
das? das Analphabetentum in Ame
rika auc-gerett- und daß ein Natio.

algeist in den Schnielztiegel einge.
siihrt werden sollte.

Tie 2ierfchm.el.zlmg einer vieiver.
jprechenden Maüe von Amerikanern
in ein einiges föau,c wird eine neue
Nasse hervorbringen, die einen wich,
tigen Platz in der Weltgeschichte

wird, sagte Lane.

SefaNgSNS NttssöN
Kcbrcn tvlcör Keim

Petrograd, Z. April. Tie ersten

Kriegsgefangenen sind aus Teutsch,
land hier eingetroffen. Sie sind ab.
gemagert und schlecht gekleidet Sie
verzehren die ihnen verabreichte Nah.

rimg mit Heißhunger. Sie erk!.
rcn, daß sie im Gefangenenlager
Hunger gel'tten haben.

3'rnmfrffnrp ff'trrii znr Arbeit
zurück.

Norfolf. Da.. Z. April. Nach
einer Versammlung der Unions
arbeite? berichks'ten die Führer dei
TtreikZ der s'.immerleute im Hamp.
ton NoadS Tiftrikt. daß sie die Auf.
nähme trr Arbeit angeordnet haben.
biZ von der Negierung ein Beschluß
iibcr d'? verlang!? Lohnerhöhung ge.

w'rd.

Tu' du r.'dlikl, mir kr.f dein?, in'l
liü Srf im'i,!' n k'd Vertrauen: rillte
l'all.'P. hi:e Sti-Tü?- ! 'o!t, der

ferr, ,!rd baun, heißt es in t'ina- -

nud ik-ld- i Sprüchen.

,i iivi't ,';'!r,u,,i,
lfr !.'!,b!i-,ti- z dei, Nt

Hvr Ct'Yrrn.'1 ::tt
HvNM fCTl.1t 1. U:d N' ')!

'BiSf A M 'rw.i ? "
t.t.t.-- ü tvlN..t I'nd .tu Nev P.'ik

Wr'.rt M
..Zvil-iet- , w'.lt p.ri.c-- .' lv.U

tfzrrsitu. ..iti'i'r N Sü'n-r?- ' n hi!.n
C TüJit.

I.rchdem n'cro Bernde tn!-.3n!-

ßfit!ion s,nd. iNi'.rn j;c oiich

K1tit wei den.
2!?ir hMl'ii.lttiicti nicht, im ru'-ie-

zu Ivttclu, sondern ü'etteii d

dnrüi morolilvi'i'J flet :,d

pbr!i!che teufe VlnVrc
werden den 5lnez ivrUiit-ßrrn.- "

CjcrmnS Nede. wie ';c rer!iea.t.
ist iinvoL'iüüdig.

Amerika wird nickt breinrlniit.

BasHiiigtott, ü, Ärril.'-Hi- cr ter
lautet, irgend ein Nurtur Tloit.
das; die ;joit für (vr;edcatieri)ond- -

lunsen iuibe iit, fcsit !vcr euj un
frudjifrstrcit dulden.

London. 3. April. 'n feiltet
tlnfrmd- - an den Wiener ciadtvat
sagte der üiferm&n'ii) luivinriirfie

ÜuIsindininisti'c Czernin. Minister.
Präsident Clenieüceau Iiaiic Cciier-reic- h

Ungarn gefragt, auf welcher
Sl'em rs FriedenöverKandiittigen oi

znkiüipfen gedenke. Oesterreich Imli

flganttrwrtet. das? das einzige H!nder
nis zu den I rieden sverha ndlu ngen
mit Irankreick Elsafz-Lothringe- n bil
de, worauf Clemeneean erwidert he-

ile, dß man ans eine solche VasiS
seine Veryandlungm anknüpfen tön
ne.

Tiefes war der Beginn der Offen-siv- e

an der Wein'ront. Jetzt ist dert
der Kampf entbrannt: öZiererichiZche

Truppen kämpfen dort mit deutschen
Soldaten Schulter an Schulter,
ebenso wie sie c3 in Richland, Ser

Rnmänie:? und Italien getan.
Wir kämpfen für die Verteidigung
Oesterreich . Ungarns und Teutsch,
lenids. Mag kommen, was da wel.
le. wir werden Teutschlands Inte,
resse ebenso wenig opfern, wie
Deutschland uns im Stich läßt. Wir
kämpfen nicht um imperialiitifche
oder Annerionsziele weder für uns
noch für Teutschland.

Tie Aspirationen Frankreichs und
Italiens sind uferlos, die sich schwer
rächen werden.

Bulgarien rnufz. von Serbien ge
Küsse Distrikte erhalten, die von Bul.
gariett bewohnt sind. Wir haben
aber nicht den Wunsch, Serbien zu
zerstören. Wir werden Serbien in

stand fetzen, sich zu entwickeln und
engeren Handelsschll,fz will,

kommen beißen."
Graf Czernin sagte, er glaube

nicht, daß Präsident Wilson in sei-n-

kürzlichen Rede wirklich eine

Trennung zwischen Oesterreich und
Teutschland beabsichtigte, denn der
Präsident wisse, dafz solch ein Ting
unmöglich sei. Ter Präsident habe

jedoch vielleicht eingesehen, daß Oc.
slerreich-Ungar- eher dem Frieden
geneigt sei. als Tutschland.

Massachusetts für
NatisnalprshibZtisn

Bo''wn, 3. April. Ter Senat
von Masfacknssetts nahm gestern mit
27 gegen 12 Stimmen die Ratifizie
rung der Nationnlprohibition an,
welche vom Hanse bereits vor einer

oche passiert war. Ein Versuch
itrnede gmmcht, ein Referendum über
hie Notifizierung zu veranlassen,

hitfnr 9!nrMisrtil rrnirhe mit 9T

gegen 11 Stimmen niedergeschlagen.

,
Vampir icinc

sicher !m Hafen
New ?M, 8. April. Tcr große

Tampier C'Itic" von der White
Star Lini? der euf der Reis? nach
den B er. Staaten torpediert wurde,
soll, wie buchtet wird, sich t in
einen cnglchen asen gelangt fein.

vc:!"s:!!fts v:l:b
lucht verössentllcht

Wasiingtsn. 3, Asrik. TaS
Nricgamt gab heute die Erklärung
ob. daß bis auf weiteres keine ame
rikanische Lerluliüsie mehr ttröffent-lich- t

werden wird.

. ,.t. A .. t 0I: v k Mx-- nuiu
M.W LIBERTY

I 'il .. fi r! 4. wvai i ii irJ'f 1 t
t$nvAttU,tmUM

;!: r't t 'irt dtt, k ffi.t.;f.
Vir-- ! C:'' M.:HV,!N't,

Vuvtn u'i Irf 15,.

4 ir l."'i.I e rs.t;.1! ;uH tut

iiT dti .!.'.- d e i.ir.ti.'il'riu
iiaeü keni'i-- l dtn.l si'iiiiiiit, iti.d
N.e iv'.vi'i;;ni;i!e (mfe;!tilcilf.ifi'iichrr
Bctt-viel- krniien U ziemlich fett

Ca.U'Ciüi'ndi "''ii priesen wer
dm, nel.! et (ine Nii'.staikmig inr
die iüt,!e.ie,malnc sei.! er iejestben
I i !.

Neüi idmsi? , --,.ü'e ina.i iar di- -

von. s,,.k. die ermendiiiM reu S'ie.

neu iS ?,"'e'ch.etre.ier in Aubsicht

iieneimiien 'ei . ie iMt ifl!t rin'l
weilen noäi phantslffi'.i! artuij ans:
aber in aincrifar.n'cken ireürn, und
nnit allein in diesen, (eil man ste

bin und wieder erörtert haben.
Tie Biene wird, wie die Brief,

taiil e, durch iM en witndeniellen In-'üii- ft

geleitet; wie man glaubt, kelirt
sie. nien fieigelai'en. allemal nach
ibreiii Bienenlorb zurück; als ein

nfiel iit sie zu klein, und sie ii,
nicht leittit rinze! N'a!rzne!niint.
BJii: jieic Bol'ck'aiien, die mit einem

Beraiosteriing; !ao entziffert wer-

den kennen, möge an üirer Brust
angebrackit werden. noch bester
soll es ober sein, d,e Flügelchen der
Biene sensitiv zu niaJu'ti und die
nb.m'endende Botschaft sodann mit
telo mitroikopiicker Photographie
darauf zu drucken!

Tiefe Idee kann, wenn sie fich

überhaupt bewährt, auch für manche
Bedürfnisse des friedlichen Verkehrs
angewendet werden. zum Beispiel
auch für vertraulichen Botschaften-wecks-

zwischen Liebeöleuten!

Berliner Papiernot.

Ter Verein der Berliner Buch,
drucket und chriftgieder vemnsta!
tete fürjlich eine Versannnlung in
dn Germania. iiilcn, auf deren

Tagesordnung die Papiernot in den
Berliner Buchdiuckereien stand. Ter
Berichterstatter Albert MosZini gab
ein Bild der augenblicklichen Lage.
Nicht nur die Zeitungen, sondern
auch die deren Truckereibetriebe
litten unter der Papiernot und wür
den mit Versprechungen abgi.speist,
die immer nur Versprechungen b!ie
ten. Ter TariMoschich habe bereits
vor zweieinhalb Monaten eine Bitt
schrift un den Noichcckanzlec gerich.
tet, das; eine bessere R.'gelung ge
troffen werde: bioyer fei noch kemc
.'liitieort erfolgt. Ter Redner schil
leite die Wirkungen der Papiernot
auf die Arbeiter, die oft gezwungen
leien, wegen der tliigeivikheit der
Papierliefernng bis in die frühen
Morgenstunden in der Trnckerei zu
bleiben. Tie NeichSregieruug habe
dafür zu sorge, bah olle dietenigen,
welche an der Erhaltung deö Reiches
mitzuwirken berufen feien, auch ih
rerieits durch das Reich vor dem
Untergang geschult fei müssten. In
der anschließenden Besprechung stell
ten ch olle Redner auf die Leite
des Berichterstatters. Einstimmig
wurde eine Entschlieknng angenom
men, in der die dringende Bitte aus
gesprochen wird, auf schnellstem

Äege diesem a.isterordentiichen Not-ftan-

abzuhelfen.

städtisch, PluskU.

Aus Berlin wird berich'et.- - Tet
Berliner Magintat hat von bet
itteichöbelleioungsftelle eine grtbere
Menge Blusen angetauft, die er vutch
den Betein det Terüldetamiilen Bet'
lins zur Verteilung bringn laßt. Bf
tückfichligt wetden nur Berliner Te
tailgefchaste, die schon vor dem 1. Au
gust 1314 Blusen geführt haben und
sich verpflichten, die zugeteilten Blu
fen mit einem Ausschlag von höchstens
18 Ptozent auf den Emkaufepre'ö zu
verkaufen. Ter Verkauf darf nur ah
Einwohner der Stadt Berlin, nicht
aber der Nachbargemcinen, gegen
Abgabe ron Bezugscheinen erfolgen.

Ein riesiges Waffer.
baffin auf dem Tacht der oierstöcki

gen TLilliamSport Möbellabtit in
illiamSoott. Pa., brach zusammen

und ergcfz mehrere Zausend Gallonen
Wisset in daß Gel.aude, wodurch eine
Teitenmsuer zum Einsturz geotackt
wutde. Tet Schien on Maichinetie
und Lcetoortäten beläuft sich aus

:fiM).
Ein nur dtki Tage dau

ernse n war für Frau I.
Fred Äorth, Göttin tind FatmerS
aus Zowa Menasha. VZM., genug.
Tie vetlich ihren Munn. klagte auf
Scheidung und erhielt diese osm
dichter such Ksrth hak!
nu feinet etsten Ehe tVen flintet
in fein, reue Wt ffitzebtscht.

ü nutiec
SU?.: tfti cä ! jfust e.nlminl,

so tt (i.e.i ,V,s; t.'.t. mit ki

mm ftef ini invt'.kN I'uV stufst tett
tt;i-.-i L ciuh, ttt sich r.i.li chn z

ouf t!;rj l l Fut?, rc, ,!',',! ur.fr un
tat un v2 ,;in :!( iMft teil it.i.i
10 F.ch Jutniftift d !. in fern fre.

suii:nc. jene f fu!j anßunmtit,
tütn oi'e 4 ctunfrtn at,vtj;;.rn z.i

Nk,fr,i. I(t C Jen tu" Uü Juli'
rie.üin tut'.i'.it u:ifr in, uuttn mit

fruniichcn, 'ac!if;iicn Icf.ct'fi. A;n
CiunmChluiitfr und ti zu ertt gt
wißkN Höbt diuuttt. wo die Ivrc
r.üur ne. tut! ich um bechstm ist. btkizt
eic X iete Mcja ctleir-un- 2 Juß t
fr'i und wird n.ich eben enilptk-cttn- d

tüiiiut.
Attt ti tj.it fifjfist. daß (tltft

dicse fcuffffjuii aciiicnie frtt Hie
auf die Iiiiift ni.iit idtrswnd

und tft.K-.i- ö Iz.it man zwischen

den Lckj'kiükn kin System von Aü!;!'
platten einze!e:t, durch trc'.che die g

der Steine aus einem xtZtti-sctc- n

Minimum ge!)il!m wird.

Tieie Küh!plat!en sind von

'tonc fluscht und imrcndig kohl,
sod.ifz mit einet Pumpt ein beftanDi

get Wassctsitoni hindurch gefuhtt
werden kann.

Tie Hnipictiunaenschaft tei die-fe- n

Ocfcn ist alet die, d.iß wan i

ret Neuzeit die zum Echnielzen nö

iige Luft jetzt im höchsten Grade
dem Osc.i zufuhrt. Jcdet witd

einsehen, welchen Utitctschied ti
macht, ob die in den Ofen hineinge-blasen- e

Luft eine Tempetatut von
sage 50 Grad c5ct eine solche von

KM) Gtod hat.

Und dicse heiße Luft und die damit
vetdundene Ersparung und Erhöhung
oet Leistunzöfahiolcit witd kostenlos

Zkivonncn.
Wenn dcis Eisenerz zusammen mit

entspttchenden Mengen von Hohlen
und iotö oben in den Lfen hinein
getan witd, dann entwickelt sich bei

dem Perbtennunssprozcß ein ge.izis
scs &ai, welches fühet in Oet Luft
oetloten ging, jetzt bet in gtoken,
natutlich auch feuerfesten Aötzren
aufgefzngen wird. Tiefes Eos ist in

Wärmeeinheiten etwa Iß so reich

wie unser bestes Leuchtgas, verbrennt
aber ocet vielmehr sängt Feuet bei

'Letühtung mit det Lust.
Neben einem Hochofen baut m.in

je tt ge'.eöhnlich vier Oefen, die zur
Ethitzung öet Luft dienen, welche hm
Hochofen selbst zugeführt wird. Tie
je bestehen in einet 00 Fuß hohen
und 2U Fuß im Turchmesiet hal
(enden Ctahlhü'lse, in welche feuet
feste Backsteine in einet solchen

Weise hineingebaut sms, daß sie l!ri
ne Öffnungen ob Züge, etwa vier

oll im Quadrat, bilven. Unten be

findet sich eine vetschließbare Oeff-nun- g,

in welche ds oben am hoch

vfen gesam:ne!:e Ga hereingelassen
wird.

Tie Oeffnung ist libet bedeutend

gtößet als das Gasrohr, um det
zur Petbrennung des Gase! nötigen
Luft freien Zuttitt zu lassen. Fiit
zwei Stunden ziehen nun diese bten
nenden Gase durch die kleinen Züge
zwischen den Backsteinen und erhitzen
sie im Beilauf dieser Zeit aus etwa
2&00 Gtod. Tonn witd die Off-nun- g

für die Eos und Luftzufuht
geschlossen, ebenso wie die Ceffnung
oben, wo die vetotcmnten Gase abzo-ge-

und nun wird die kalte Luft von

großen Lufipumpen in diese erhitzten
Oefen hincingeoillltt. um am ande
ten Enoe, im höchsten Grade ethitzt,
in den Hochofen geführt zu wetven.
Wähtend zwei dieser Oefen ethitzt
wetden, produzieren die beiden aride
ten die heiße Luft und alle zwei

Stunden witd dieset Ptozeß wieder

umgekehtt.
Xa aber nicht alle GaZ aus

diese Weise vetbtZucht witd, fuhrt
man den Nest nach vcm ksseihiuz
uns gebtaucht ti dort zur Tampf-entwicllun-

In den letkn J.chr?n ist man seht
'tn.üht. Dieses Guß d'telt zm Trei-

bung von Gasmotoren zu verwenden,
und man hotte auch vor einigen Jh
ten in Belgien einen Motor von 1200
P selbes rast hergestellt, der diese, Got
benutzte.

Tie großen Tchwietizkeiten, die sich

diesem Unternehmen entsieensiellten.
bestanden in den Unteinlich!eiten, Vt
5n4 &oi mit sich führt, WährenS
5i grüßte Merce derselben dutch so

enannsk Bafflf Plat'4 ur.o auch

dZvutch. daß msa dos G-- , durch
Wasser laf)t, entfernt wird, so bliben

zm 5 Jim f m n jr S...
W li II II Pf tM

WiVw jflL 1 LÖrn
!

3 jjfp
2111 Kleid fiir Mädchen nd

kleine Granen. In drei 0ri'.f;en:
16, 18 und 20 Jahr?, iir die t

?ahre N'.r.ste wr-rde- si ?1ard 27- -

znsl. Material benötigt. Ter Neck

Jt am ftttvenbe rti:c Jard weit.
Preis 10 Eenlk.

2110 Midchrnkstid. I vier
rv,tCbm: C H, 10 und 12 ahre.
Tjiir die 10 J'tkr rCftc werden
i'Yi 1)art !!lZ.,,.kl. Material be-a-

gt. Preis 10 Eents.

2131 M..dchenk?eid mit der ohne
?oler. 7 Vier Troste,,: , , 10
und 12 7r die 8 7al,re
Vrüßc weriicr: l'. ?)oid ißi. Mate- -

rial 1iir da: JdriÖ vnd ?)ard t.ir
do Boler.i kenickiat. Preis 10 Ct 5.

211- 7- öl '1 lamrnkoitim.
Slul? 2117 i.i sirbkn ri,ste: .".1.

Tägliche y m a H a T r i

Howard Str. pattern Dept.


