
Wed, 25 May 2011 14:31:22 +0200 

Von: "Aktivitas der B! Allemannia" box@allemannia.de Betreff: James Hugo  

 

Sehr geehrte Frau Hugo, 

wie ich Ihnen bereits in meiner vorigen Mail mitgeteilt hatte, war James Hugo nicht Mitglied unseres Bundes. 

Von den Farben her könnten Sie es eventuell beim Corps Thuringia Heidelberg versuchen, da deren Couleur 

soweit es auf dem Bild zu erkennen ist, wohl ähnlich aussieht. 

Dass es sich dabei um eine Burschenschaft handelt kann ich insofern ausschließen, als das diese Farben von 

keiner Burschenschaft in Heidelberg geführt werden. 

Mit freundlichen Grüßen aus Heidelberg, 

Christian Mayer xxx 

 

 

Donnerstag, 26. Mai 2011 13:41 An: Aktivitas der B! Allemannia 

Betreff: Re: James Hugo 

 

Sehr geehrter Herr Mayer,  

Ihre vorige E-mail ist leider nicht angekommen. Vielen Dank dass Sie sich nochmals gemeldet haben. 

Ich werde es bei der Corps Thuringia Heidelberg versuchen. Sie kennen sich ja viel besser in der Materie aus 

als ich. Wenn das keine Burschenschaftsinsignien sind, die mein Urgroßonkel da trägt, was ist es denn dann? 

Die medizinische Fakultät hat doch bestimmt keine eigne Mütze und Farbenband? 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Susanne Hugo 

 

Von: Aktivitas der B! Allemannia <box@allemannia.de> 

 

Betreff: AW: James Hugo Datum: 26.05.2011 18:56 

 

nein, die medizinische Fakultät hat so etwas meines Wissens nach nicht. 

Ich habe bei meiner Antwort leider nicht wirklich berücksichtigt, dass Sie mit Burschenschaften die 

Verbindungen an sich angesprochen haben. Die Burschenschaften sind aber nur eine kleine Untergruppe der 

Verbindungen von denen es eben nur 3 in Heidelberg gibt. Es gibt Corps, Landsmannschaften, 

Turnerschaften usw. 

 

Von den Farben her würde ich wie gesagt vermuten, dass es sich um die des Corps Thuringia handelt. Falls 

sie da auch nicht fündig werden, würde ich Ihnen folgende Website empfehlen 

 

 http://www.tradition-mit-zukunft.de/community/couleurinfo/ort,Heidelberg.html  

 

hier sind alle heidelberger Verbindungen mit Farbenaufgelistet und Sie können mal schauen, welche da am 

besten zu den Couleurgegenständen/Photos passt. 

Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei der Suche, 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Christian Mayer xxx 

 

 
Kommentar: Auf der Seite Traditon mit Zukunft bin ich leider nicht fündig geworden. 
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