
zer, wie Jakob Sulzberger aus Frauenfeld waren damals führend in der
Industrialisierung der Müllerei. Seit 1837 lebte Hans Stucky permanent in
Italien, heiratete dort eine Domenica Forte und war ab 1841 in Venedig als
Mitarbeiter Oexles und dann ab 1865 in Mogliano, im Veneto, ansässig.

Als der Jahrzehnte währende postnapoleonische Friede unter der revo-
lutionären Eruption des „Völkerfrühlings“ von 1848 aufbrach, hatten es die
tüchtigen binneneuropäischen Auswanderer nicht leicht. Venedig, das der
1797 verlorenen Freiheit nachtrauerte, erhob sich – und dank ihrer strate-
gisch günstigen Lage konnten sich die Revolutionäre unter der fähigen
Führung Daniele Manins (1804-1867) bis weit ins Jahr 1849 halten. Das
Personal der Dampfmühle von San Girolamo war weitgehend deutsch-
sprachig, das führte zu Misstrauen in der revolutionären Bevölkerung –
aber die Mühle blieb während der gesamten, bis Anfang August 1849 wäh-
renden Belagerung durch Radetzkys Truppen in Gang – obwohl sie vom
Festland her gut sichtbar war und zahlreiche Artillerietreffer davontrug.

Während Hans Stucky diese Bewährungsprobe miterlebte, befand sich
sein 1843 geborener Sohn während des nächsten Krieges, jenes von
1859, der Österreich die Lombardei kostete, im Ausland.

Auch Giovanni Stucky machte sich mit 16 Jahren auf die Wanderschaft,
allerdings vermutlich auf etwa komfortablere Art als sein Vater. Mit 13 Jah-
ren hatte er die Schule verlassen und zunächst bei der englischen Brü-
ckenbaufirma Neville in seiner Heimatstadt Venedig gearbeitet. Giovanni
Stucky ging zuerst nach Wien, dann nach Ungarn. Dort arbeitete er in der
Firma des dort zum Großindustriellen aufgestiegenen Schweizer Prote-
stanten Abraham Ganz, einem Bekannten seines Vaters.

Auch Ganz war übrigens zwischen die Mühlsteine der 48er-Revolution
geraten: Er hatte Kanonen für die ungarischen Aufständischen gegossen.
Am 28. Oktober 1849, vier Tage nach seiner Hochzeit, und gerade beim
Einsteigen in den Wagen zur ersten Ausfahrt mit seiner jungen Frau,
bekam Ganz deshalb eine Vorladung zum Kriegsgericht. Bei Franz Maria
Feldhaus4 kann man nachlesen: „In den damaligen strengen Verhältnis-
sen wurde Jeder auf das schärfste bestraft, der die Honvéds, das heißt,
die ungarsche Landwehr, in irgend einer Weise unterstützte und gar man-
cher kehrte von den im „Neugebäude“ abgehaltenen Kriegsgericht nicht
mehr zurück. G. konnte jedoch seine Aussagen, die dahin lauteten, von
den Honvéds zum Kanonengießen gezwungen worden zu sein, mit dem
durch den damaligen Honvédcommandanten Major Lukács eigenhändig
unterfertigten „Befehle“ dokumentieren und wurde nach allerdings mehr-
maligem Verhöre freigesprochen“.

Der Aufschwung der Ganz’schen Firma dauerte an, und ihr technischer
Direktor, der gebürtige Augsburger András Mechwart war daran nicht
unbeteiligt. Er erfand ein ungarisches Vermahlungssystem und führte in
der Mühlenindustrie Hartschalenguss-Walzen für Getreide-Walzstühle
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