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RareBooksClub. Paperback. Book Condition: New. This item is printed on demand. Paperback. 160
pages. Dimensions: 9.7in. x 7.4in. x 0.3in.Dieses historische Buch kann zahlreiche Tippfehler und
fehlende Textpassagen aufweisen. Kufer knnen in der Regel eine kostenlose eingescannte Kopie
des originalen Buches vom Verleger herunterladen (ohne Tippfehler). Ohne Indizes. Nicht
dargestellt. 1885 edition. Auszug: . . . Bengalen, die aus dem Gebirgsstamme der Gurkas rekrutirt
werden. Die europischen Truppen der indischen Regierung stehen mit den eingebornen unter
einem und demselben Oberkommando und sind den Territovialbehrden ebenso wie diese
unterstellt. An einer organischen Gliederung fr beide Kategorien der angloindischen Militrmacht
sehlt es durchaus, die Einteilung der gesamten Armee ist lediglich territorial, und die
obenerwhnten drei Abteilungen derselben (Armee von Bengalen, von Madras und von Bombay)
setzen sich zur greren Hlfte aus europischen und zur kleineren aus eingebornen Regimentern
zusammen. Auerdem aber bestehen noch einige Formationen, welche nicht von dem
Oberkommando abhngen, sondern ausschlielich ihrer Territorialbehrde zur Verfgung stehen. Dahin
gehrt das PendschabGrenzkorps mit 10 Infanterie-uud 5 Kavallerieregimentern, 1 Abteilung
Guiden, 2 reitenden, 2 Gebirgsbatterien und 1 Kompagnie Festungsartillerie, im ganzen etwa 12400
Mann. Ferner fllt unter diese Rubrik das Sind-Grenzkorps mit 1 Infanterieregiment. 3
Kavallerieregimentern, 2 Artillerie-und 2 Gebirgstrainkompagnien. Endlich sind hierzu...
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ReviewsReviews

It is straightforward in read through better to recognize. I could possibly comprehended every little thing using this published e pdf. Its been written in an
extremely basic way and is particularly merely following i finished reading through this ebook through which really transformed me, alter the way i
believe.
-- Delia Kling-- Delia Kling

It in a single of my personal favorite ebook. It really is filled with wisdom and knowledge I discovered this book from my dad and i recommended this book
to discover.
-- Kyla Goodwin-- Kyla Goodwin
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