
qu'une justification financière n'a pas été non plus fournie; 

qu'au contraire les requérants déclarent qu'elle est, dans les circons-

tances actuelles, chose impossible et qu ' i ls n'ont en effet produit 

qu'un plan financier établi en 1913 qui ne tient pas compte au renché-

rissement des constructions survenu depuis ce temps-là, et qu ' i ls ont 

encore moins justifié des moyens dont ils disposent; 

que les conditions qui permettraient d'accorder l 'autorisation, 

aux termes de l ' art icle 27, al. 2 , de la dite ordonnance, font donc 

complètement défaut, 

a r r ê t e : 

La requête est écartée et par conséquent l 'autorisation de cons-

truire à Montana un nouvel hôtel n 'est pas accordée. 

Au Conseil d'Etat du canton du Valais. 

A l 'avocat Burgener, à Sion, représentant des requérants, avec 

retour du plan produit. 

Extrait du procès-verbal au département de Justice et Police 

(2 Expl . ) pour son information. 

Justiz- und Polizeidepartement. Randantrag vom 27. März 1918. 

Ausweisung des Indiers 

Virendranath Chattopadhyaya. 975. 

Mit Bundesratsbeschluss vom 13. Pezember 191& sind aus der Schweiz 

ausgewiesen worden: 

1. Per deutsche Schutzgenosse C h a t t o p a d h y a y a 

Virendranath, Sohn des Rahmad und der Varada Bannerlji, geb. am 31. 

Oktober 1880 in Kalkutta (Indien) , damals wohnhaft gewesen in Charlot-

tenburg bei Berlin, angeblich Journalist, und 

2. der englische Untertan G u 1 1 i c k Donald-Frederick, Sohn 

des Olliver-James und der Flora Bird, geb. am 10. Oktober 1889 in 

Bristol (England), angeblich Ingenieur. 

Chattopadhyaya hatte während seiner verschiedenen Aufenthalte in 

der Schweiz gegen England gerichtete, auf Herbeiführung eines Aufstan-

des in Brit isch-Ind ien abzielende Handlungen unternommen. 

Gull ick war im Auftrage der englischen Polizei in die Schweiz ge-

kommen und hatte versucht, den vorgenannten Indier nach Frankreich zu 

locken und dort verhaften zu lassen. 
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Chattopadhyaya, zurzeit Mitglied des "Europäischen Zentralkomi-

tees der Indischen Nationalisten", in Stockholm^ hat "bereits im No-

vember vorigen Jahres an die "Schweizerische Bundesregierung" ein Ge-

such um Aufhebung des gegen ihn gerichteten Ausweisungsbeschlusses ge-

richtet, das bis jetzt - mit Rücksicht auf die Zeitlage - unerledigt 

geblieben ist. 

Nach Einsicht, eines Berichtes der Bundesanwaltschaft wird gemäss 

Antrag des Justiz- und Polizeidepartements b e s c h l o s s e n : 

1. Das Gesuch des Chattopachyaya um Aufhebung des gegen ihn ge-

richteten Ausweisungsbeschlusses vom 13. Dezember 1915 wird abgewiesen. 

2. Die Bundesanwaltschaft wird beauftragt, dem Gesuchsteller hie-

von Kenntnis zu geben. 

Protokollauszug an das Justiz- und Polizeidepartement und an das 

Politische Departement (Auswärtiges) zur Kenntnis, sowie an die Bundes-

anwaltschaft (2 Exemplare) mit den Akten zum Vollzug. 

Militärdepartement. Antrag vom 27. März 1918. 

•Finanzdepartement. Mitbericht vom 28. März 1918. 

Wiederwahl der Beamten 

pro 1918/21. 976. 

1. Die in einem vom Militärdepartemente eingereichten Korrektur-

abzug des Beamtenverzeichnisses angeführten Beamten und Instruktions-

offiziere werden mit den darin erwähnten Besoldungen für die Amtsperio-

de vom 1. April 1918 bis 31. März 1921 wiedergewählt. 

2. Bei den Instruktionsoffizieren bleibt das Recht vorbehalten, 

dienstunfähig gewordene Instruktionsoffiziere in die.Kategorie der 

Instruktoren mit reduzierter Verwendung zu versetzen, gegebenenfalls 

zu entlassen, ohne Präjudiz der Ansprüche, die sie an die Militärver-

sich erung stellen können. 

Protokollauszug an das Militärcepartement (4 Exemplare) unter 

Rückschluss der Beilagen zum Vollzug und an das Finanzdepartement zur 

Kenntnis, unter Rückschluss der Beilage an die Finanzkontrolle. 

Militärdepartement. Antrag vom 27 . März 1918. 

Generalstabsehteilung; Wahl 
eines Kanzlelsekretärs I I . Klasse. 977. 

Mit Amtsantritt auf 1. April 1918 wird als Kanzleisekretär I I . K l . 




