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Lichtglut ein Haufen, gut zwei Kilogramm, Mutterkorn. Die Eingeweihten wissen: 
Daraus hat Albert Hofmann einst das LSD gemacht. 

Thomas Illmaier 

Bilder: 1 Foto mit Herman de Vries 
2 Fotos der „Natural Relations“ in der Austellung „to be“ von Herman de Vries im 
Osthaus-Museum. 
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Die Autorenverwechselung wurde in Zschr. Hanf, 6/1996, S. 62 berichtigt. 

 


