
Besuchen Sie das Carlow County Museum und 
verlassen sie es wieder mit einem Verständnis dafür, 
weshalb die Geschichte der Grafschaft Carlow eine 
Sonderstellung einnimmt, 
und zweifelsohne mit 
einigen Geschichten, die es 
zu erzählen gibt.. 

Wenn Sie Teilnehmer einer 
Reisegruppe/Organisation/
einer historischen 
oder archäologischen 
Gesellschaft sind, 
buchen Sie doch 
einfach eine kostenlose 
Museumsführung (10 oder 
mehr Personen)

Für Lehrer: Bieten Sie Ihren 
Schülern/Studenten den Spaß der Teilnahme an dem 
lustigen Schülerquiz, wobei sie Kunstgegenstände des 
Museums im Rahmen der Führung anfassen können 
(auch möglich über die irische (missing in source)

Der Schüler Quiz ist auch geeignet für Teilnehmer an 
Sprachkursen englischer Sprachschulen. 

IM HeRzen DeS ‚KuLTuRzenTRuMS‘ VOn CaRLOW 
- Freier eintritt -

Was sie 
unbedingt 

sehen 
sollten

CarloW County MuseuM & 
tourist oFFiCe - 
touristen inForMation
ÖFFnungszeiten:

Freier eintritt

Juni – august ÖFFnungszeiten

Mo – Sa:                   10:00 - 17:00 Uhr 
So & Bank-Feiertage:  14:00pm – 16:30 Uhr

sePteMber - Mai ÖFFnungszeiten

Mo – Sa: 10:00 – 16:30 Uhr

• Letzter Einlass eine halbe Stunde vor Schließung
• Rollstuhlfreundlicher Zugang.

dort bekoMMen sie die 
gelegenheit, zu erFahren, 
Was sie unbedingt sehen 
sollten

Carlow County Museum,
College Street,
Carlow Town,
Co. Carlow,
Republic of Ireland

tel:
059 9131554

email: 
museum@carlowcoco.ie

@CarlowCountyMus 

/Carlow County Museum 

http://carlowcountymuseumblog.wordpress.com/

GPS Koordinaten: 52.836559, -6.928314

Weitere Informationen über das Museum und die Geschichte/
das geschichtliche erbe der Grafschaft Carlow erhalten Sie 
unter: 

www.carlowcountymuseum.ie

Testen Sie unser Museumsrätsel als 
Familie, in dem sie Museumsführer 
werden und unser Aktivitäten für 
Familien ausfüllen. 

t: 059 9131554  e: museum@carlowcoco.ie



Die holzgeschnitzte Kanzel aus dem 19. Jahrhundert 
der Kathedrale von Carlow muss man unbedingt 
gesehen haben. nicht von ungefähr wurde sie in das 
Verzeichnis ‚eine Geschichte Irlands dargestellt in 100 
Kunstgegenständen‘ der Irish Times, des national 
Museum of Ireland und der Royal Irish academy 
aufgenommen. 

Die Carlow Sugar Factory (zuckerfabrik) übernahm die 
erste öffentlich-private Partnerschaft in der Geschichte 
des Staates von Irland. es war die erste und die größte 
zuckerfabrik in Irland. nach einer umfangreichen 
örtlichen Kampagne öffnete die Fabrik 1926 ihre Tore 
und bestimmte mehr als 80 Jahre lang die Wirtschaft 
in Carlow, bevor sie unter dramatischen umständen im 
Jahre 2005 geschlossen wurde 

Besuchen Sie die originale Galgen-Falltür, welche für 
öffentliche Hinrichtungen im Stadtgefängnis verwendet 
wurde. Denken Sie an Lucinda Sly, der letzten Frau, 
die in Carlow im Jahre 1835 für die ermordung ihres 
ehemanns hingerichtet wurde, wenn sie unter der 
Falltür stehen und eine Gänsehaut bekommen!

entdecken Sie den bedeutsamen Wissenschaftler des 
19. Jahrhunderts, John Tyndall, der erste Mensch, der 
den Treibhauseffekt entdeckte und erkannte, warum 
der Himmel blau ist. erfahren Sie etwas über Kevin 
Barry, einen Medizinstudenten, der 1920 im alter von 18 
Jahren im Gefängnis von Mountjoy wegen seiner Rolle 
im irischen unabhängigkeitskrieg hingerichtet wurde. 
Schauen Sie sich auf die Tabakspfeife von Hauptmann 
Myles Keogh an, der in der unrühmlichen Schlacht am 
Little Big Horn getötet wurde.

Besuchen Sie die fortlaufenden 
Sonderausstellungen in unseren 
Kunstgalerie in der Gegenwart.  
Aktuelle Informationen zu diesen 
Ausstellungen erhalten Sie auf 
unserer Website, 

www.carlowcountymuseum.ie

Die Stadt Carlow in der gleichnamigen Grafschaft 
liegt im Südosten von Irland. Mit seinen 
ausstellungsgegenständen aus der Vergangenheit 
präsentiert das Museum die archäologischen und 
historischen Schätze der Grafschaft. 

Im Herzen des ‚Kulturzentrums‘ von Carlow gelegen 
ist das Museum ein Schatz im Verborgenen. es umfasst 
vier Galerien, die es zu entdecken gibt.

Das Gebäude des Museums für sich selbst genommen 
ist historisch und befindet sich im Saal der früheren 
Klosterschule mit der restaurierten Goldblattdecke und 
seinen Bleiglasfenstern. 


