
^ B e r l i n , den 1. Jim. Die Deutsche Maffenstill-
ttandsfom Mission aibt bekannt' Die Frage der Nersorauiw
Deutschlands mit Lebensmitteln wird geaenwärtig durch
eine Kommission d<»r 3Mns^ten geprüft, wel4'< ihren Si j '
in Lnsldon hat. Das Oberkommando der Alliierten bat
der Dentscken Waffcnstillstand?kowmiinon miweteilt. die
NesslWsss der Lebensmî ^plknnrevcn^ wi'rden der Deutschen
WaffeMtllltündsfommiiswtt libermittelt. fa l ^ dieso für
big Lebensmitteluersoraung für zuständig erklärt ivcrde^
Darauf hat Staatssekretär Ercker^r in Spaa die Er-
tlärunn abgeben lassen, daß die Deutsche Waffenstillstands-
kommisston auch für di? Inangriffnahme der Lebensmittel-
versorgung Wstündia ist. Die weiteren Mitteilungen über

3üenn unsere Leser mit der gegenwärtigen Nummer
Titel« und Kopfzeichnung unseres Blattes ««ändert
finden werden, so möchte« wir nicht unterlassen,
ihnen die Gründe mitzuteilen, die uns zu dieser Aen«
derung bestimmt haben. Die Raumnot unseres. Blattes,
mit dsr namentlich der anzeigend? Teil unserer Verehrten
KunMmft im letzten Vierteljahr sich abfinden mußte,
nötigte uns bereits zur Mitteilung, da« unsere Auflag?
im Laufe dsr Kriegszeit noch ützer «üe Erwartungen hin-
aus sich um tausende gesteigert hat. Unser Blatt gewann
dadurch eine nicht unwesentlich? Ausdehnung über die
Grenzen der Kreise Minden und Liibbecke hinaus, so daß
es schließlich eine törichte Selvstverkleinenmg gewesen
wäre, wenn wir an der Bezeichnung „Minden-Lübbccker
Kreisblatt" auch weiterhin nach hätten festhalten wollen.
Wir wählten den Titel, der sim für «in in Minden täglich
erscheinende« Vlatt von selbst «nbt:

Nach einer lliesssmlniiterieNen Verfügung vom 28.
Dezember sind aus dem Heimatheer die Iahraänge 1896
und 1897, mit den längsiaedientsn Mannschaften begin-
nend, bis spätestens 31. Januar 1N19 zu entlassen, soweit
Sicherheits-», Kranken« und Arbeitsdienst. Gefangenen-,
bcwackung und Greuzschutl, sowie Durchführunn und Ab-
wicklung der Demabilmachungsneschäfte es zulassen.

Heeresanaehörig«, die zur Dllrchführung des Sicher-
)öitsd?enstsg usw. benötisst werden und bis zum 31.Januar
1919 nicht entlassen werden können, gelten im Sinne des
DsmobMncchungsvlanes II, 27 vom 1. Februar 1313 an
als im Dienst zurückbehält

tende und zersetzende politisch« Parteiwesen ist ms zu
einem gewissen Grade doch nur als ein notwendiges Uebel
zu bezeichnen, — der Geist des deutschen Familienhauses
aber gilt uns als ein notwendiges Gut!

Möge das neue Jahr der so lang zurückgedämmten
frledsamcn deutschen Arbeitskraft wachsend« Auswirkung
und Erfolge ermöglichen, damit für das neue Reich, das
auf de» Trümmern d?g n'edergebrochenen mit zusammen»
gebissenen Zähnen neu gezimmert weiden muß, uns allen
zum Heil bald ein gesunder Grund gelegt werdc.

M i »den er T a g e b l a t t .

die Lebensmittelversorgung Deutschlands weiden also
nunmehr an di« WafZenstillstnndskommission erfolgen.

vv H ü m b u r g , din M. Doz. Mehrere tausend Ar-
beitslose versannneiten sich nachmittags auf dem Heiligois
Eeift-Feloe, um de» Bericht ihres dein Arbeiter« und Sol^
datenrat beigcgebenen Siebener - Ausschusses entgegen-
zunehmen. Es "wurde bekanntgegeben, daß ein Arbeite
losenrat zugelass?» walden sei. Die Utttzrstützung wirk
um eine Matk täglich für Männer und Frauen erhöht. Es
findet täglich eine doppelte Essen-Ausgabe in den Kriegs,
lochen für Arbeitslose und ihre FamilicncmLlchöiig? statt.
Auch im Arbeitsamt werden die Arbeitslosen in Zukunft
vertreten sein. Als die Meb^Wt dafür stimmte, einen
Demonstrationozug zu veranst..li«n, 'setzten sich di? Massen,
die inzwischen mrsenilichen Zulauf «halten hatten, in Be-
wegung, zogen über den Iuug^rnstica. nach dem Rathaus-
markt.'wo verschiedene Redner die sehr erregte» Gemüter
zu beschwichtigen «ersuchten, doch hatten sie keinen Erfolß
und wurden niedergeschrien. Eine große Anzahl Leute,
die es auf PlündorungM abgesehen hatten, waren erst in
den Älster-Pauilloil eingedrungen und dann H den Lü
mann-Kcllei. Dort wurden erhebliche LebMomUH
raubt und «hebliche Beiwüstungen an GescMl Zl«
ursacht. Gegen Abend schloß sich ein Teil,dei Demow
stranten einer Kapelle an, hinter der sie durch verschied?««
Straßen zogen.

vv P o s e n , den I. Jan. I n Gnesen,Haben die
Polen, wie aus polnischer Quells aemeld^ wird, ahne'

zumal er uns den Vorteil gewählt, das durch »̂ahrzch
Hindurch Teufenden von Lesern «ertrnut gewaiZene Nild
untres Kapfes möglichst UM''- , ^^»»^ .3« nnissc». Der
Sinn für das geschichtlich ^ Irdene M Vewährto, der
sich in dieser Erwänuug m«. «^Hz mrilaßt uns auch,
die Vezeichnlmg «Mindsn-L«i»bck 5^/i?,Matt", unter der
unser Blatt sich Vertrauen und Ansehen erworben hat, als
Untertitel künftiaHln weiterzufilhien.

) Der symbolische Adler.Hr fieilich ssinei Krone so-
wie der monarchischen Fnstgnicn in seinen Klauen

vv V o r l i n . den 1. Jan. Die Entente eiblist, wi«
die Deutsche Waffenstillstandskommission mitteilt, den
Hauptzweck des Massenstillstandes darin, eine Wiederauf-
nahme der Feindseligkeiten durch Deutschland zu verhin«
dern. Der Vcist. in w-lchem alle lveiteren Verhandlungen
von feiten der Entente geführt werden, hängt also davon
ab. die Entente davon zu überzeugen, daß Deutschland die
Demabilmachung ahne jeden Hintergedanken tatsächlich
und ,a schnell wie möglich durchführt.

Darum war es von Wichtigkeit, der Entente eine
Ueoersicht über die F o r t s ch l i t t e der deutschen Demo-
bilmachlma zu bieten. Dag ist von feiten der Deutschen
Waffenstlllstandskünlnlission zum Jahresschluß in Form
einer Note geschehen.

Aus dieser Usbersicht geht hervor'
An der gesamten Westfront befinden sich, abgesehen

von d«n Fliedensaarnisonen nur noch einige 2N ge-
schlossene deutsiHe Divisionen, deren älteste Jahrgänge auch
bereits entlnsfen sind. Dle Armeeoberkommandos und

begriffen. Damit geht die militärische Kommäudogewalt
an der Östgrenze der neutralen Zone vollständig in die
Hand de: Friedens-Generalkommandos über. Dieser Zu-
stand wird bel der Heeresgruppe ^. bis 2. Januar, bei der
Heeresgruppe L. zwischen IN. und 13. Januar, bei der

pe 0. etwa um dieselbe Zeit erreicht sein. I m
ch der früheren Zeerosarupvc I) übt schon jetzt das

Generalkommando des 14. Armeekorps die alleinige mi»
Mäiische Km,in:andogelL«!t aus.

Damit ist deutscherseits die uulligö Unmöglichkeit
einer Wiedereröffnung der Feindseligkeiten erwiesen.

Es wurde deshalb von dsr Deutschen Waifenstill»
standskommission angeregt, nunmehr weitere Erleichterun«
gen für den Verkehr und die Verwaltung im besetzten Ge-
biet zu gewähren und an allen geeiqneten Sitzen der
alliierte» Konunandobehörden deutsche Verbindungs-
offiziere einzustellen. Diese sollen, die Kontrolle der Po»
ltzeitruppen in der neutrale» Zone, die Regelung örtliche!
Anfragen sowie die Einreiseerlaubnisse lmu. erleichtern.

Ferner wiederholte die Deutsche Waffenstillstands-
lommission ihr Ersuchen zum Rücktransport de« deutschen
Truppen aus de« Ukraine srund 25N lXIN Mann) den See-
weg freizugeben. Nach den lekten Meldungen ist die
Bahn für den Abtransport vsn Nitolajew bereits in den
Händen starker Volschewiftenbanden. Der Landweq ist
völlig abgeschnitten. Einen deutschen Nahnschutz gibt es
nicht mehr. Die Gefahr wächst täglich, da mit Angriffen
übermächtiger russischer revolutionärer Kräfte zu rechnen
ist. Die Kampfkraft der noch auf russischem Voden stehen-
den deutschen Trupps n ist infolge der Abgabe van Waffen
und Munition an die Entente, sowie durch Mauqel an
Geldmitteln und auöreichendei Verpflegung seh
schwächt

w»
s«) m» Nu-n»hme der 2«««» und

«uZ«haIb «glich mit Nusnnhm« »«« Tag«« n«H
San«' u«d F«l t l ta««, . W«zug,?r»l« filr «ln Vi«»t«l<
Zahl L.4« M. , nuch »««m Vezu, l»«»ch dl« V»st>
V«st«»««!ft» ans da» Tageblatt weil»«» sNl M l , , » « «
w de« Ge?ch»ft«ft«U« «n» ««n »«» Tt»««n>, »N»
»n««!llt« »on «N°n V»N»n!talt«n nna«n»mmen,

VV O b e l h a u s e n , de» 31. Dez. Wie die Gute
Koffnungs-Hiitte mitteilt, haben die Verhandlungen mit
den Arbeitölvertretern zu einer V e r s t ä n d i g u n g ge-
führt, die Zustimmung der Belegschaften steht »«ch aus«,
Der Schacht „Obsrhausen", auf dem am Müige» die Ar-!
beit wieder aufgenommen worden war, ist mittlecweil«

ieder stillnelcgt. Auf Schacht „Vondern" ist die V?l
der Mlitagsschickt Vsrhind<it woiden. ei

l l l e n s t e i » , den M. Dez. Dc.n Vsrl. LolNlanz
rd über einen blutigen Zusammenstoß berichtet Am

30. Dezember morgens sollte das in Allensiel» garniionie»
rend« Ariilleiie-üiegimcnt mit einer Deputation des Ar»
bciter« und Eoldatenrates hinter der Nuten Fahne oill-

Dte Truppen weigerten sich dessc». zerrissen di?
Fahne und verbrannten sio. Der Alveiter» uni

Toidaienrat ließ darauf Truppen aufmarschieren und nach
nochmaligcr Aufforderung, liiurer der Roten Fahne cin<
zuziehen, das ^eucr auf das Ä!»»l!erie-Regiment aus Ve<
wehren und MaschiNtNliewthrcn eröffnen. Zwei Ossizier«
wurden getötet und eine Aüzah. ^wzisre und Manu<
schaftun verwundet.

A l l e n s t e i n , den 1. Jan Nach der Allenstemer
Zeitung gestalrets sich die Uebelfiihnma der Leiche des am
Montag bei d:m blutigen Empwna des Feldartillerie«
Regiments Nr. 73 gefallenen Hauptmanns Platz zum
Vlchnhof heure um bi« Viittasiysuindo zu einer stummen,
aber um so eindrucksvolleren Kundgebung der Allen«
steinet Venöltenu'.g gegen die '» der Stadt herrschende
Gewaltherrschaft. Tauende von Männern und Flauen
geloteten den Sarg durch die Straßen. Reden wurden
nicht gehalten. Die NNensteiner M".hüttnisie kennzeichnet
eine Erklärung de? Vel'^Umöcbi^t^n des hiesiaen Voll«
zugsausichusses. Referendars T^cbb«le wonach Anord»
nungen des Zentralratcs »'der ikate>.t)elPo!k5dea»ftra,qt3N
"Ur Allenstein nicht n.cch^bend sei«/. Man tue, was man
für zweckmäßig halte. Inübesolldeis in der Preßfreiöeit
welde im« sich um die Politik de: It^.t:alregic,rung nicht
tumi'lern. Letzteres spiegelt sich in der hiesigen Presse
wieoer, die über o.e Ereignisse keinen Bericht bringt und
zulangsweife nur tue Darstellung des Vollzugsausschusses
veröffentlicht. Die blut i^n Vorziänge am Nahnhaf sind
»och ungeklärt. Der Vollzunsausschufi schiebt in Allss
beteiligter Vattswchrleute'die Schuld der Artillerie zu,
die unvermittelt abgeprotzt habe. Dem widersprechen
übereinstimmende Berichte van Augenzeugen' hiernach
stürmte auf die zum Einzug formierten Truppenteile plötz-
lich eine größere bisher verborgen gebliebene Abteilung
der Volkswehr, im Laufe die Gewehre ladend, ein. 5iier<
auf ließ der aefallene Hauptmann abprotzen. Maschinen«
gewehre feuerten nicht. Die Schießerei entwickelte sich in
dem dem Ansturm der Volkswehr folgenden Handgemenge.
Die Zahl der verwundeten Artilleristen ist noch unbekannt.
Die Voltswehr hat kenie Verluste.

vv P o s e n , den 1. Jan. Van polnücher Seite
mitgeteilt, daß in einer gemeinsamen Sihun.q des
beiter- und Soldatenrates des Obersten polnischen V
rats, des Kommandierenden Generals sowie des Ober»
Präsidenten zn>isch"n dan Parteien eine Einigung erzielt
wulde die eine Kewnln dafür bietet, daß in Zukunft
Ruhe und Ordnung herrschen wird.

und 3ch»umbUlg>Lippe iwsten 23 Pfg., solche «o«
«»««üit» 4» Pfg. l l l r die »gespalten« Kownelzeily,
3iekl»m«n kosten dl« Zeil« 2.—W. N«i mindesten«'
3n!»l lg» Nufgab« !pl«l»»»chlall. <V«l gmangseim
zlehunge» falle» dies« Vergüostlaungen <»lt.)
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etchnnng innMter WsichlHechzyülren, mochten wirdocy
nicht bezWeifleln, daß er ay y im Reiche der graßen weit«
cschichtuckt» Symbole imck)Hll das Wesen der deutschen

Nation am treffendsten cksarattürislorcn wird, er, der ein«
sam Horstend?, mit scharfen Klauen nxislich bewehrt, ye-
trogen von wuchtigen Schwingen, die Lichte« unbeirrbar
und ungeblendet zur Sonne gekehrt. Es wild dem Russen
»ie einfalle», auf den Bär«'! ül? das SymtzoL jener unge-
schlachten Kraft, die i» seinem rosigen Vate:r?ick« schluin,
inert, zu verzichten, nie wlld d« britische Löwe seine
Natur Verleugnen und aüWren, .,zu sncheu We»l er ver«
fchltnge"^ und auch der Mlnsche Hahn — dle Gegenwart
beweist es — denkt nicht daran, den geschwollenen Kamm
sich schsren zu lassen. (Amerika hat sich ssetvnltig militari-
siert, und selbst Belgien legt auf unfere Kosten den Grund
,M feiner künftigen KrUgMarine.) Sa wird auch der
Deutsche sich nicht bswoge« fühlen können, seinen ' " '
entflattern zu lassen, um etwa 8-!3«n den gutmüti,
men Gimpel ihn einzutauschen. Glaubt man
«inei Ratton nuf das Part>'lWosen nicht verzichten zu kön
nen — und man kann es tatsächlich nicht — wie wollte
man sich einreden, daß iw Verein der Völker ein jedes
felnLi naturnotwendlgen nationalen Eigenart sich ent«
nußern möchte oder könnte?

Es wird für unsere Leser nicht erst des besonderen
MnweiseZ bedürfen, daß die «otwend'lg gewordene'Wer«
nnderung untres Kopfes nichr etwa ein« Aenderuna der
Gesinnung kcunzeichnen fall, in dsr unser Vlatt in Zukunft
Neloltot werden wird. Wir haben immer nur Eins er-
strebt und haben auch niemals ein Hehl gemacht aus
diesem Streben» daß höchstes Gesetz für un«, das Wohl des
Vaterlandes bedeutet. Wir wissen, daß alle politischen
Parteien ven der ReNte» bis zur fozialoemckrätifchsn
Mehrheit diesem gleich«., Ziel zustreben, und wenn das auf
verschiedenen Wegen neW>.'ht, so habeil wir für die psycho-
logische Äotlnndi-Mt diessr unterschiedlichen Wcaewaöl
volles Verständnis, — wobei freilich zu beachten ist. doß
b!e Vercchtiqunq einer Vartei anerkennen nicht Zugleich
bedeutet, daß ihr in jedem Vunkte Recht zu geben wnie.
Das ist unsere Ansicht und Wslcht denn auch keineswegs,
wohl aber ist es immer unser Streben gewesen. Unpartei-
lichkeit und vor allem vollkommene Unybhäniiakei! uns
zu wahren Nie haben wir einseitige Varteipolitil ge«
trieben, stets aber haben Wünsche und Anregungen »an
allan Seiten bei uns ein williges Gehör gefunden. Diese
Gesmnnung wird man. wie vordem im ..Minden-Iübbccker
Kroisblatt". so auch hinfort im „Mindener Tageblatt"
bewährt finden.

I m übrigen wissen:vir seh: wohl, daß nicht nur der
politische Mensch, sondern var allem auch die Familie
ihres Geistes töaliches Brat von uns krwcn'tet. Die un-
gestümen Politischen P?wcmnmen. die Deutschland in de«
letzten wahren wachsend erschüttert haben, verlannien na»
turaemnß.in jeder 3ofieLz°!tunss nach Wirksamieit und
WldsrhaL, und die leidige Rauinnot bat es uns zu un-
seim Bedauern aft rerwchrt, den erwünschten Vus"!cich
iiir das Gemüt unZe,« öeser ni bieten. Vom künftigen
'.ahrs werden wir ol,e? eine Minderung der Vapienwt

^w«rte,l dürfen und veifprechen dann, dem deutsch.'«
ycnue. soweit unser Ne^ieitungskreis cs erreicht Unter-
hnliun.^. Velchrunz, unb Anreauna wieder ln der manlug-,
!Mii?n 6".lln' zu die d ^ nun, in den Jahren vor dem!
lvlicg? b?i uns zu ,'n sich aeVöhnt hatte. Das zerklüf-
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