
† 
P.  Alois Krinitzky ist am 24. Januar in Jekaterinoslaw 

gestorben.  R.  i.  p.! 
Die Syndiken. 
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† P. Alois Krinitzky. 

„Seid bereit!“ spricht das göttliche Wort. Seid bereit! schallt es 

wie ein Wiederhall, wenn der Tod mit seiner scharfen Sense den 

Lebensfaden eines irdischen Pilgers abschneidet. Seid bereit! ruft 

der Sensenmann, denn wenn eure Stunde geschlagen hat, dann 

vollführe ich meinen Auftrag, wodurch ihr vor den Richterstuhl 

Gottes geschickt werdet. Seid bereit! ruft uns auch der 

dahingeschiedene P. Alois zu; denn wie mich der Tod unverhofft 

aus eurer Mitte gerissen hat, so kann es auch euch geschehen. 

P. Alois Krinitzky, obwohl ein Greis von 63 Jahren, hatte nach 

menschlicher Berechnung  sein jähes Ende am 24. Januar nicht 

erwartet. Abends, den 23. Januar, waren bei ihm Gäste, die sich 

aber nicht lange anhielten, und der Pater ging um 10 Uhr zu Bette. 

Um 2 Uhr in der Nacht erwachte er und fühlte sich unwohl. 

Alsbald wurde der Arzt gerufen, der auch sogleich erschien, doch 

nicht mehr retten konnte – um 4 Uhr morgens war P. Alois 

Krinitzky eine Leiche. – 

Der verstorbene Vikar der Jamburger Pfarrei entstammte dem 

Adel des Gouvernements Kutais. Sein Vater war ein Pole, die 

Mutter eine Grusinerin. P. Krinitzky hatte die grusinische Sprache 

erlernt, und in ihr sprach er seine letzten Worte: „Jesus, Maria und 

Joseph!“ Seine erste Bildung erhielt der Verblichene in dem 

Gymnasium in Kutais. Im Mai 1857 trat er aus der sechsten Klasse 

aus, und in Herbste desselben Jahres wurde er in unser Seminar in 

Saratow aufgenommen, wo er den Lehrkursus im Jahre 1862 

beendigte. Am 22. September 1862 zum Priester geweiht, wurde 



er als Vikar an der Pfarrkirche in Kutais angestellt, wobei ihm 

auch die Erteilung des Religionsunterrichtes in den dortigen 

Schulen oblag. In dieser Stellung wirkte er sieben Jahre, worauf er 

als Pfarrverweser nach Simferopol überführt wurde. 1875 zum 

Dekan ernannt, erhielt er drei Jahre darauf das Brustkreuz. 

Mit der kanonischen Ernennung zum Pfarrer wurde er am 15. 

September 1879 beehrt. Nebst der Pfarrei Simferopol hatte er 

auch das Amt des Militärkaplans zu versehen, wovon er in den 

Jahren 1877 – 1878 während des russisch-türkischen Krieges sehr 

in Anspruch genommen wurde. Am 12 November 1890 erfolgte 

seine Aufnahme unter die Ehrenkanoniker, und den 31. August 

1891 mußte er seine Stellung in Simferopol aufgeben und wurde 

zum Vikar an der Jamburger Pfarrei ernannt. Seinen Sitz hatte er 

in Jekaterinoslaw. Hier ereilte ihn der Tod. Der Herr verleihe ihm 

die ewige Ruhe! 
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