Der Krieg um
die Flocken

Kellogg-Brüder

John Harvey und Will Keith
wachsen mit 13 Geschwistern
in Michigan auf. Während Will
Keith schon mit 14 Jahren in
die Bürstenfabrik des Vaters
einsteigt, studiert sein älterer
Bruder Medizin und sieht sich
als Wohltäter der Menschheit.

W

Eine skurrile Erholungsklinik in Michigan. Geld, Verrat und Zockerei.
Zwei Brüder, wie sie ungleicher kaum sein könnten. Sowie: die ersten
Getreideflakes der Welt. Das sind die Zutaten, aus denen sich ab 1880
eine sagenhafte Story entspinnt
Von Ruth Hoffmann
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PRODUKTIKONE
CornflakesReklame in
den USA,
1950er-Jahre
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eder Pest noch Krieg
noch Pocken haben
je so verhängnisvolle Folgen für die
Menschheit gehabt
wie die schändliche Gewohnheit des
Onanierens. Die Opfer sterben buchstäblich von eigener Hand“, schrieb
John Harvey Kellogg 1877 in seinem
Buch „Plain Facts about Sexual Life“.
Als Therapie empfahl der Arzt neben
Beschneidung, Metallringen um den
Penis und Verätzung der Klitoris regelmäßige Körperertüchtigung und
eine Diät aus Getreide, Nüssen und
Fleischersatz, die vor der drohenden
„Selbstvergiftung“ schütze. Auch er
selbst hielt sich gewissenhaft an seine
Regeln, mied Braten, Torte, Tabak und
Alkohol und lebte mit seiner Frau Ella
in einträchtig keuscher Ehe.
Seinen Patienten im Battle Creek
Sanitarium in Michigan verordnete er
dieselbe Disziplin und Enthaltsamkeit,
dazu Massagen, Gymnastik und allerlei
selbst erdachte Anwendungen, die sich
irgendwo zwischen Wissenschaft und
gut gemeintem Unsinn bewegten.
Den meisten Amerikanern ging
es damals, in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts, ausgesprochen gut.
Die Bürgerkriegswirren waren überstanden, Land und Wirtschaft erholten sich. Man rauchte, trank und aß
reichlich, vor allem Fleisch, in üppigen
Portionen und am liebsten schon zum
Frühstück.
Doch die Prasserei forderte ihren
Tribut, bald litt die halbe Nation an
„Verdauungsstörungen“. Und noch ein
Leiden griff um sich, für das man erst
nach der Jahrhundertwende ein Wort
fand: Stress. Denn mit dem Vormarsch

JOHN HARVEY (1852–1943)
gründet 1878 das Battle Creek
Sanitarium und predigt seinen
Patienten das gesunde Leben.
Auf Geld legt er wenig Wert

WILL KEITH (1860–1951) steht lang
im Schatten seines Bruders. 1906
startet er seine eigene Firma – und
wird zum Multimillionär

der Industrialisierung war das Leben,
vor allem in den Städten, unübersichtlicher geworden. Mit Macht und Getöse
hatte sich die Moderne in den Alltag der
Menschen gedrängt und gab dem Leben
einen unbarmherzigen Takt.
Kelloggs Sanitarium bot in alldem
eine Oase der Ruhe und Beschränkung
und war zugleich ein Ort des Luxus. In
prächtigen Sälen wurde vegetarische
Vollwertkost serviert; hübsche Schwestern mit Häubchen schoben die Gäste zur Sonnen- und Frischluftkur auf
säulenumstandene Terrassen. Es gab
modernste Diagnostik- und später auch
Röntgengeräte, Massageräume, Sonnenbänke, Sauerstoffduschen. Auch
vibrierende Bänder zum Fettabbau und
Ganzkörper-Elektrokäfige für die Muskelentspannung. Und alle kamen sie ins
„San“ – die Reichen, Superreichen und
Celebrities aus Amerika und der Welt,
George Bernard Shaw, John D. Rockefeller Jr., Henry Ford, Sarah Bernhardt,
Thomas Edison, Johnny Weissmüller.
Sie pilgerten in der Hoffnung auf Linderung ihrer Wohlstandswehwehchen zu
Kellogg, ließen sich bereitwillig unter
Sandsäcken begraben, vertrauten sich
verwegenen Apparaturen an, ließen unangenehme Hochdruck-Darmspülun
gen über sich ergehen, tranken literweise Wasser zum Getreidebrei und
löffelten Joghurt, der ihnen zusätzlich
noch in die Eingeweide gepumpt wurde.
Der Hausherr selbst spazierte gern,
wenn es seine Zeit zuließ, durch die
Anlage, stets im weißen Anzug, manchmal mit einem Kakadu auf der Schulter,
erteilte hier ein paar Ratschläge, dort
väterlichen Tadel, beteiligte sich an
den Turnübungen oder spielte für seine
Gäste Violine.
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WELLNESS-TEMPEL Das Sanitarium
um das Jahr 1880: eine Mischung
aus europäischer Bäderkultur und
amerikanischer Medizin

E

s ist die Geschichte eines Son
derlings, der seiner Zeit in vielem voraus war. Der trotz seiner Verschrobenheit eine Ikone hätte
werden können wie seine Zeitgenossen, der Kaugummiproduzent William
Wrigley Jr., oder Joseph A. Campbell,
der König der Dosensuppe. Doch John
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Harvey Kellogg fehlte etwas, ohne das
man im Kapitalismus, der damals gerade auf Touren kam, nichts werden
kann: der unbedingte Wille, aus einer
Idee das große Geld zu machen.
John Harvey aber geht es nicht ums
Reichwerden; schon als junger Mann
hat er eine Mission. Nach Abschluss
seines Medizinstudiums übernimmt
er, 24-jährig, die Leitung des Western
Health Reform Institute in Battle Creek,
Michigan: ein heruntergewirtschaftetes Spital der Siebenten-Tags-Adventisten, zu deren Anhängern er gehört. Er
will das Haus in eine moderne Institution verwandeln, eine Mischung aus
den edlen Heilbädern Europas und
neuester amerikanischer Medizin,
gepaart mit der Philosophie der
sogenannten Lebensreformbewegung, die die Hinwendung zu einer natürlichen Ernährungs- und
Lebensweise predigt.
Auch einen Namen hat er schon, seine eigene Wortschöpfung: Sanitarium.
Kellogg engagiert Ärzte, Schwestern
und Masseure und macht das in die
Jahre gekommene Haus innerhalb kurEXZENTRISCH Die Farbe Weiß absorbiere heilsames Sonnenlicht, so lehrt
John Harvey Kellogg. Er trägt darum
stets einen weißen Anzug – manchmal
ergänzt durch einen Kakadu

zer Zeit zum „place to be“ für gestresste
Gutverdiener. Doch auch für weniger
Betuchte hält er stets Plätze frei: Jeder
soll die Möglichkeit bekommen, zu einem gesünderen Lebensstil zu finden.

K
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Eine wunderliche Erscheinung
mit noch wunderlicheren Ideen:
In einer Zeit, in der man noch
nichts von Vitaminen wusste und
Sport allenfalls eine Randerscheinung war, pries Dr. Kellogg den Wert
von Gemüse, Nüssen und Hülsenfrüchten, empfahl Sonnenlicht fürs
Gemüt und viel Bewegung an der
frischen Luft.
In der Versuchsküche des Sanitariums ließ er alternative Lebensmittel entwickeln, die sich die Gäste
nach ihrer Kur nach Hause bestellen
konnten: Kaffee aus Zichorien etwa, ein
Fleischersatz namens „Protose“ oder
„Nut Butter“ aus gemahlenen Erdnüssen. Beim Standardsortiment eines Reformhauses denkt heute trotzdem niemand an Dr. Kellogg, denn mit seinen
Ideen wurden andere reich. Selbst die
weltberühmten Cornflakes, ebenfalls
ein Produkt der „San“-Küche, brachten
nicht ihm Ruhm und Millionen Dollar
ein, sondern seinem Bruder Will Keith.

GEDIEGEN
Die Aufenthaltsräume sind mit
edlen Möbeln
und Teppichen
ausgestattet

elloggs Arbeitspensum ist gewaltig. Als angesehener Chirurg
führt er im Krankentrakt Operationen durch, korrespondiert mit Kollegen auf der halben Welt, verfasst medizinische Abhandlungen, hält Vorträge
über Hygiene, Darmgesundheit, vegetarische Ernährung. Für die geschäftliche Seite der Firma holt er 1880 seinen
Bruder Will Keith dazu. Der schüchterne Mann mit Brille und schmalem
Schnauzer ist es gewohnt, unter der
Fuchtel des acht Jahre Älteren zu stehen. Für magere neun Dollar die Woche versieht er die Buchführung, regelt
den Versand der hauseigenen Produkte
und arbeitet außerdem, meist unter den
strengen Augen des Bruders, jeden Tag
viele Stunden in der Laborküche.
Das Battle Creek Sanitarium hat einen Ruf wie Donnerhall, das Geschäft
mit den „health products“ läuft bestens.
Will Keith ist überzeugt, dass sie auch
unter Nichtgästen Käufer fänden. Immer wieder versucht er, John Harvey
dazu zu bewegen, sie auf dem freien
Markt anzubieten. Doch der will davon
nichts wissen: Es gehe um Wichtigeres

DIAGNOSE Das „San“ verfügt über
moderne Apparaturen wie dieses
Gerät zur Messung des Muskeltonus

THERAPIE Zur Kräftigung des Körpers
empfiehlt Dr. Kellogg seinen Patienten
den Aufenthalt in einem Elektrokäfig

als Reichtum, lautet sein immer wiederkehrendes Credo. Sich selbst zahlt
er kein Gehalt, lebt allein vom Verkauf
seiner Bücher, verlangt nicht einmal für
seine Operationen ein Honorar – und
was das „San“ an Gewinn einfährt, lässt
er gleich wieder investieren.
Will Keith fügt sich, so war es schon
immer, doch sein Widerwille wächst.
Allein von den neuen Getreideflocken,
wahre Bestseller bei den ehemaligen
Gästen, ließe sich seiner Meinung nach
locker das Doppelte verkaufen, selbst
wenn man bei dem wenig attraktiven
Namen „Granose“ bliebe, den John Harvey ihnen gegeben hat.
Die Flakes waren ihnen durch Zufall
geglückt, als in der Küche eingeweichter Weizen stehen geblieben und unbemerkt getrocknet war. Als die Brüder die
Körner versuchsweise unter eine Walze
legten, wurden Flocken daraus, die sich
knusprig rösten ließen. Auf Will Keiths
Vorschlag, sie ein wenig zu süßen, hatte
John Harvey allerdings empört reagiert:
Niemals, donnerte er, werde er die Ideale des Sanitariums verraten, schon gar
nicht im Interesse des Kommerzes.
Das Lob der Gäste hingegen erntet
er gern allein: Die Idee für die gefragte
„Granose“ sei ihm im Traum gekommen,
so erzählt er überall. Will Keith nimmt
es mit stoischer Bitterkeit hin. Eines Tages, da ist er sich sicher, wird der Bruder
P.M. HISTORY – FEBRUAR 2018
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seine selbstgerechte Ahnungslosigkeit
noch bereuen.

D

as Unglück kommt in Gestalt von
Charles William Post, genannt
C. W., einem Unternehmer aus
Texas. Seine Geschäfte laufen nicht
recht; eine Firma für Landmaschinen
hat er bereits vor die Wand gefahren. Er
leidet an Nervosität und Verdauungsbe
schwerden und steigt ab 1891 mit sei
ner Frau regelmäßig im „San“ ab. Schon
seit seinem ersten Besuch ist er der Mei
nung, dass Dr. Kellogg auf einer Gold
grube sitzt, die er offenbar weder zu
schützen noch zu nutzen weiß. Selbst
schuld, wenn er ihm als Stammgast so
bereitwillig Zutritt zu seiner Versuchs
küche gewährt! So ein philanthropi
scher Träumer – wie lächerlich!
Kellogg wird von seinen Mitarbei
tern immer wieder gewarnt: Das Ehe
paar Post lungere auffallend oft im La
bor herum und zeige reges Interesse an
der Rezeptur des neuen Korn-Malz-Kaf
fees. Auch Will Keith ist alarmiert, doch
John Harvey bleibt gelassen: Liebend
gern, lässt er ausrichten, dürfe Post sich
alles anschauen, und falls er selbst ei
nen Kaffee-Ersatz herstellen wolle – bit
te sehr. Er wünsche ihm viel Erfolg.
C. W. ist kein Mann, der auf die Er
laubnis eines weiß gewandeten Vege
tariers warten würde, sein Entschluss
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NACHAHMER C.W. Post kopiert
die Rezepte der Kelloggs und wird
damit reich. Getreideflocken bringt
er als „Grape-Nuts“ auf den Markt

FESTLICH Dr.
Kellogg (rechts,
stehend) mit
Kurgästen im
Speisesaal

ist längst gefallen. 1895 gründet er die
Postum Cereal Company und bringt
gleich als Erstes einen Kaffee-Ersatz
namens „Postum“ auf den Markt, des
sen Rezept aufs Gramm dem kellogg
schen gleicht. Das Produkt wird aus
dem Stand ein Erfolg, genau wie die
„Grape-Nuts“-Frühstücksflocken wenig
später. „Das wissenschaftlichste Essen
der Welt“, so lautet Posts Slogan, und
das kommt an: Zur Jahrhundertwende
hat er die erste Million beisammen, die
zweite folgt bald, befeuert von Zweig
stellen in New York und London. Nie zu
vor in der amerikanischen Geschichte
hat ein Unternehmer in so kurzer Zeit
so viel Geld gemacht wie C. W. Post.
John Harvey schäumt vor Wut, be
zichtigt Post des Diebstahls, nennt ihn
den „Original-Imitator meiner Ideen“.
Die Feindschaft der beiden Männer
wird legendär und beschäftigt die Ga
zetten lesende Öffentlichkeit lange aufs
Unterhaltsamste.
Unterdessen hat sich herumgespro
chen, dass man Getreide mit relativ
geringem Aufwand in teures „health
food“ verwandeln kann, und so strö
men von überall Unternehmer, Glücks
ritter und Gescheiterte nach Battle
Creek, um die Kunst der Flockenpro
duktion zu erlernen. Innerhalb weniger
Monate verwandelt sich die verschlafe
ne Kleinstadt in ein boomendes Silicon

Valley der Frühstücksflocken-Industrie.
Jedes leer stehende Haus, jede Scheune,
jede Lagerhalle ist verkauft oder vermietet; überall wird gekocht, gebacken
und gewalzt. Wer kein freies Gebäude
findet, verlegt die Produktion in Zelte.
Und weil der Bedarf an Arbeitskräften
bald das Angebot übertrifft, steigen stetig die Löhne, mit denen Unternehmer
versuchen, ihren Konkurrenten die Arbeiter auszuspannen. Malta-Vita, Cero
Fruta, Corn-O-Plenty, Dixie Rice Brand,
Egg-O-See, Voigt Cream Flakes – alle
verkaufen Getreideflakes.
Alle. Außer den Kelloggs.
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INNOVATIV John
Harvey Kellogg
(vorn) leitet die
Mitarbeiter seiner
Versuchsküche an

TRAINING
Für die „Leibesertüchtigung“
bietet Kelloggs
Sanitarium
ganz neuartige
Sportgeräte
wie etwa diesen
Punchingball

D

enn nicht einmal jetzt, da halb
Amerika zum Frühstück Getreideflocken löffelt, ist John
Harvey bereit umzudenken. Will Keiths
Schnurrbart hat bereits weiße Einsprengsel. Sein ganzes Leben hat er getan, was der Bruder sagt, jetzt, mit Anfang 40, hat er die Nase endgültig voll.
Soll John Harvey doch weiter den entrückten Heilsbringer spielen – er selbst
will nicht mehr tatenlos zusehen, wie
die C. W.s dieser Welt mit seinen Ideen
das große Geld machen. Schluss, ein für
alle Mal. Doch dann, Will Keith hat das
Papier für eine eigene Firmengründung
schon aufgesetzt, steigt das Schicksal
noch mal in die Bremse: Im Februar
1902 brennt das Sanitarium ab. Das

NEUE PRACHT Als das „San“ 1902 abbrennt, lässt John Harvey Kellogg es noch
größer und moderner wieder aufbauen

Gebäude kann rechtzeitig evakuiert
werden, ist aber nicht mehr zu retten.
Den Bruder in dieser Situation allein
zu lassen bringt Will Keith nicht übers
Herz. Er stellt seinen Wunsch nach Freiheit zurück und übernimmt die Aufsicht
über den Wiederaufbau.
John Harvey ist bald wieder in euphorischer Stimmung. Er träumt von
einer noch größeren, schöneren, moderneren Anlage. Dank Will Keiths
kaufmännischem und organisatorischem Talent kann das Sanitarium
schon im Mai 1903 wiedereröffnet werden – so eindrucksvoll wie nie zuvor:
Hinter einer fast 200 Meter langen neoklassizistischen Fassade erstrecken sich

drei Gebäudeflügel mit je sechs Stockwerken. Die Gästezimmer und Behandlungsräume sind jetzt noch geräumiger,
im Hauptgebäude, gleich hinter der
Lobby, blüht ein tropischer Garten mit
Palmen und Orchideen; die Küchen mit
modernster Ausstattung liegen ganz
oben, damit die Nasen der Gäste nicht
von Kochdünsten belästigt werden.
John Harvey Kellogg ist glücklich
wie nie. Sollen sich andere am freien
Markt bekriegen – er ist der Hohepriester des prächtigsten, größten und modernsten Gesundheitstempels der USA.
Er gilt als einer der besten Chirurgen
des Landes; Medizinerkollegen, die ihn
anfangs nur belächelt haben, nehmen
ihn inzwischen ernst. Seine Bücher sind
Bestseller, seine Vorträge ausverkauft.
Weil er ständig unterwegs ist und
sich in Dutzenden Projekten engagiert,
überträgt er Will Keith die Leitung der
Versuchsküche, nicht ahnend, dass
dieser längst wieder seinen Absprung
plant. John Harveys häufige Abwesenheiten kommen ihm gelegen, denn so
kann er unbehelligt am Rezept für die
Flocken weitertüfteln.
Er experimentiert mit verschiedenen Getreiden, Trocknungszeiten
und Röstverfahren, entscheidet sich
dann für Mais als Hauptzutat und
fügt – in der vollen Überzeugung, das
Richtige zu tun, und zugleich in dem
P.M. HISTORY – FEBRUAR 2018
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Wissen, einen irreparablen Verrat zu
begehen – Zuckersirup hinzu. Und so
rascheln sie eines Tages im Jahr 1906 in
eine Schüssel: die ersten Cornflakes der
Welt. Maisgelb, knusprig und süß. Geschmackswelten entfernt von der drögen „Granose“ des Dr. Kellogg.
Der reagiert bei seiner Rückkehr bitter enttäuscht über den Alleingang des
kleinen Bruders, doch Will Keith ficht
das nicht mehr an. Er hat längst Tatsachen geschaffen und die Battle Creek
Toasted Corn Flake Company gegründet. Schon vier Jahre später macht er
jährlich eine Million Dollar Gewinn,
wofür ihn John Harvey mit Verachtung
straft, ihn des Ausverkaufs seiner Ideen
und des Missbrauchs des Familiennamens bezichtigt.
Nur er, John Harvey, als Erfinder und
Leiter des „San“, habe das Recht, den
Namen Kellogg zu benutzen. Um seinen
Anspruch zu bekräftigen, verkauft John
Harvey seine Produkte von nun an unter
dem Label der Kellogg Food Company
und druckt auf jede „Granose“-Schachtel den Hinweis „Das unerreichte Original“. Will Keith tauft seine Firma im
Gegenzug in Kellogg Toasted Corn Flake
Company um und lässt auf jede Packung
seine geschwungene Signatur drucken:
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ORIGINAL John Harvey geht es
nicht um Geld. Er weigert sich,
seine Getreideflakes dem Massengeschmack anzupassen
GOLDGRUBE Will Keiths gesüßte
Frühstücksflocken aus Mais werden aus dem Stand ein Renner und
bringen ihm Millionengewinne

„Nur echt mit dieser Unterschrift – W. K.
Kellogg“. Der Bruch ist damit öffentlich.
Und nicht mehr zu kitten.
1910 verklagen sich die Brüder gegenseitig. Nach jahrelangem Hin und
Her über mehrere Instanzen spricht
der Michigan Supreme Court schließlich Will Keith das Recht zu, den Namen
Kellogg zu nutzen, was er ohnehin seit
Langem tut, selbstbewusst und landesweit: Seine Unterschrift ist längst ein
Markenzeichen und prangt in jedem
Lebensmittelgeschäft, auf Straßenbahnen, Taxis, Lieferwagen. In jeder Zeitung stößt man auf Anzeigen wie diese:
„Hören Sie auf, sich wie ein Stück Dreck
zu fühlen! Kellogg’s Frühstücksflocken
vertreiben die Verstopfung dauerhaft.“

D

er rüde Ton trifft offenbar einen
Nerv – Will Keiths Flocken sind
der Renner. Endlich kann er sein
Verkaufstalent ausleben, ohne dass ihm
ständig jemand dazwischenfunkt. „Ich
will Kellogg’s!“, verkündet ein Kinderkopf auf einer Leuchtreklame am Times
Square, der größten aller Zeiten. Gratis-Probepäckchen lassen die Verkäufe
explodieren, und in den 1920er-Jahren
steht Kellogg der Jüngere als Amerikas
erfolgreichster Flockenproduzent an
der Spitze einer Milliarden-Dollar-Industrie. Nicht einmal die Weltwirtschaftskrise bremst seinen Aufstieg.
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REFORMKOST Auch nach dem Bruch mit
dem Bruder lässt John Harvey in seiner
Fabrik vegetarische Produkte herstellen

Mit dem Sanitarium aber geht es in
den 1930er-Jahren bergab. Gerade erst
ist es um einen 15-stöckigen Turm mit
mehr als 600 Zimmern und Suiten erweitert worden, jetzt bleiben plötzlich
die Gäste aus. Selbst in der Hauptsaison
kommen statt 1400 gerade mal 300.
Auch unter Wohlhabenden sind wochenlange Kuren nicht mehr en vogue.
John Harvey, mittlerweile fast 80 Jahre
alt, muss das Haus an Konkursverwalter übergeben. Er zieht nach Florida,
wo ihm ein ehemaliger Patient ein altes
Hotel überlässt, das er mithilfe anderer Förderer zu einer Non-Profit-Insti
tution ausbaut, dem Miami Battle Creek
Sanitarium. Die meiste Zeit des Jahres
lebt er nun dort, hält Vorträge, schreibt
Bücher und erforscht den Zusammenhang zwischen Übergewicht und Blut
hochdruck.
Seine Freizeit verbringt er vorwiegend im Freien, meist nur mit einem
weißen Stringtanga bekleidet, geht jeden Tag joggen und trainiert an Rudermaschinen, wie er sie seinen Patienten
empfiehlt.
Will Keith, weit weg in Michi
gan
und längst Multimillionär, ist sein
schrulliger Bruder hochnotpeinlich.
Wenigstens in der Öffentlichkeit, fordert er mehrmals brieflich, solle John
Harvey sich bitte anständig kleiden und
zumindest so tun, als wäre er normal.

GESUNDHEITSINDUSTRIE In
der Battle Creek Food Company
werden John Harveys Kreationen
aus der Versuchsküche produziert,
etwa Fleischersatz aus Sojabohnen

NEUANFANG Nach dem Nieder
gang des „San“ gründet John
Harvey eine Dependance in Florida

Nur mit Mühe können seine Anwälte
Will Keith davon abhalten, vor Gericht
zu ziehen. Eine Klage würde ihm nur
selbst schaden, sagen sie.
Jahre später, im Oktober 1942, fliegt
Will Keith nach Florida, in der Hoffnung, seinen mittlerweile 90-jährigen
Bruder davon überzeugen zu können,
sich aus dem Sanitarium in Battle Creek
zurückzuziehen, auf dessen Führung er
immer noch Einfluss nimmt. Es sei das

„ausschweifendste Gespräch“ gewesen,
das er je geführt habe, erinnert Will
Keith sich später. Sein Bruder habe fast
nur wirres Zeug geredet, ein hoffnungsloser Fall. Will Keith verabschiedet sich
in der Überzeugung, einen verrückten
Alten zurückzulassen, der den Bezug
zur Realität verloren hat.
Er sieht seinen Bruder nie wieder.
John Harvey stirbt am 14. Dezember
1943 mit 91 Jahren an einer Lungenentzündung. Ein paar Wochen zuvor hat er
Will Keith einen Versöhnungsbrief geschrieben, doch der erreicht ihn nicht
mehr: Will Keiths Mitarbeiter halten
ihn zurück, weil sie glauben, ihr Chef
wolle nichts mehr mit John Harvey zu
tun haben. Erst als er 1951 selbst im
Sterben liegt, erfährt er davon – und
soll bittere Tränen vergossen haben.
Was bleibt, ist eine Frühstücks
flocken-Weltmacht, die als Firmenlogo
bis heute die Unterschrift ihres Gründers trägt. Und auf jeder Packung der
Hinweis „Seit 1906“ – das Jahr von Will
Keiths persönlicher Unabhängigkeitserklärung. An Dr. John Harvey Kellogg
aber erinnert nichts mehr.
Ruth Hoffmann findet John
Harvey Kelloggs unbeirrtes
Desinteresse an den Mechanis
men des modernen Kapita
lismus zutiefst sympathisch.
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