
Schon als Heranwachsender auf Vrgada begleitet Toriæ seinen Vater bei der 
Fischerei. Ab 1905 geht er in die Grundschule auf Vrgada. Auch hilft er bei 
der landwirtschaftlichen Arbeit: Kartoffeln pflanzen und ernten, aber auch 
Arbeiten rund um den Weinberg gehören dazu. Im Jahr 1911 absolviert er 
die 6. Klasse und die Sonntagsschule mit „Ausgezeichnet“. 

1914 beginnt der Erste Weltkrieg. Am 25.05.1915  meldet sich Toriæ als Frei-
williger. Er dient bis zum Ende des I. Weltkriegs, kehrt nach Hause auf Vrga-
da zurück und kümmert sich zunächst um seine jüngeren Geschwister. 

Toriæ heiratet eine Frau aus dem Ort, sie bekommen Kinder.

Auch am II. Weltkrieg nimmt Stipe Toric teil. Nach Vrgada zurückgekehrt, 
lebt er als Fischer und Präsident der Fischereigenossenschaft. Für seine spezi-
fische Art und Weise, Boot zu fahren und zu angeln, wird er in seiner Umge-
bung sehr bekannt. 1994 stirbt er auf Vrgada im hohen Alter von 97 Jahren.

Durch einen Zufall entdeckt ein Enkel in einem alten Sofa das Tagebuch 
und zahlreiche weitere Dokumente von Stipe Toriæ. Zu den Funden gehören 
auch eine Zeichnung von Kriegsschiffen aus dem I. Weltkrieg und Schiffs-
modelle, die er anfertigte. Und nur deshalb lässt sich seine Geschichte hier 
nacherzählen.“

Jelena Banov

 „Stipe Toriæ wird am 18.10.1897 als ältestes von neun Kindern (sechs Söhne 
und drei Töchter) einer  Arbeiterfamilie auf der Insel Vrgada geboren. Sein 
Vater ist Seemann/Kapitän, seine Mutter kümmert sich um Haus und Kinder, 
wie es damals üblich ist. 

Stipe Toriæ roðen je 18.10.1897. kao najstarije od devetero djece (šest sinova 
i tri kæeri) radnièke obitelji na otoku Vrgadi. Otac mu je bio pomorac, kape-
tan, a majka se brinula za kuæu i djecu, kao što je to tada bilo uobièajeno. 

Još kao djeèak na Vrgadi Toriæ je pratio oca u ribolovu. Od 1905. pohaða 
osnovnu školu na Vrgadi. Takoðer pomaže i u polju- sadi i bere krumpir; 
osim toga, tu je i rad u vinogradu. Godine 1911. završava 6. razred i nedjelj-
nu školu s ocjenom odlièan. 

1914. poèinje 1. svjetski rat. 25.5.1915. Toriæ se javlja kao dobrovoljac. Služi 
do kraja 1. svjetskog rata, zatim se vraæa kuæi na Vrgadu i brine  za mlaðu 
braæu i sestre. 

Ženi se mještankom i dobivaju djecu. 
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Stipe Toriæ sudjeluje i u 2. svjetskom ratu. Nakon povratka na Vrgadu živi 
kao ribar i predsjednik sindikata ribara. Postaje poznat po svom speci-
fiènom naèinu vožnje brodiæa i pecanja. Umire 1994. godine na Vrgadi u 
visokoj starosti od 97 godina. 

Jedno od unuèadi sluèajno pronalazi u staroj sofi dnevnik i mnoge dru-
ge dokumente Stipe Toriæa. U nalaze spadaju i crtež ratnih brodova iz 1. 
svjetskog rata i modeli brodova, koje je Toriæ sastavio. Samo zahvaljujuæi 
tome može se ovdje isprièati njegova prièa. 

Jelena Banov


