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zugleich das Lehramt der Geschichte, der Alterthümer, Diplomatik,
Wappenkunde und der griechischen Sprache anvertraut war. Er
überbrachte aus dem Professhause (bei St. Anna) des Ordens die
Granellisehe Münzsammlung dahin, welche die Jesuiten
diesem adeligen Collegium als völliges Eigenthum überlassen
hatten.

Als die Kaiserinn den Katalog ihres wahrhaft kaiserlichen
Cabinetes antiker Münzen (Cimelii Carolino-Austriaci) ans Licht
stellen lassen wollte, wurden unter de France’s Oberleitung Duval
und Froelich, dann als Duval im J. 1752 nach Frankreich reiste,
auch Kliell zur Ausfertigung desselben verwendet und sie lösten
vereint diese schöne Aufgabe zu vollster Zufriedenheit beider Majestä
ten. Froelich hatte vermöge seiner historischen Kenntnisse sicher
lich nicht den unbedeutendsten Antheil an diesem sie Alle ehrenden
Werke. Öfters besuchte sie der Kaiser bei ihrer Arbeit und wusste

durch seine theilnehmende Gegenwart ihre Bemühungen zu lohnen.
 Auch Hess er, wenn er von der Last der Staatsgeschäfte ausruhend

mit der Durchsicht schwieriger und theuer gekaufter mittelalter
licher Münzen sich beschäftigte, manchmal unsern Froelich rufen,
besonders als er im Jahre 1752 eine grosse Anzahl parthischer
Münzen (S. 53) erhalten hatte, und fand an seinem angenehmen und
lehrreichen Vortrage über dieselben Vergnügen. Nicht minder ehrte
die Kaiserinn den Pater Froelich und nannte ihn einen grossen

Mann. Sie liess alle Tripletten ihres Münz-Cahinetes, die in fünf
geräumigen Kisten verwahrt lagen und beinahe volle und reiche
Serien jeglicher Grösse sowohl in Silber als Bronze bildeten, ihm
einhändigen. Segensreich wirkte er auf Kopf und Herz des jungen
Adels im Theresianum und ermunterte ihn durch Lehre und Bei

spiel zum Fleisse. Er ward im In- und Auslande hoch geehrt und
in seinem Fache durch vielen Briefwechsel zu Bathe gezogen.
An zehn Jahre litt er an Steinschmerzen, so dass am 7. October

1756 eine gefährliche Operation in Gegenwart van Swieten’s vor
genommen werden musste. Er genas, widmete mit neuem Muthe sich

 seinem Amte, um den 7. Juli 1758 an einem hitzigen Seitenstech
fieber zu sterben.

Froelich’s numismatische, historische (die dunkle Partien
österreichischer und innerösterreichischer Geschichte des Mittel

altersbehandeln) und mathematische Arbeiten, fünf und zwanzig an


