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Stadtpalast 

"Palast im Herzen der Stadt"

Der Stadtpalast entstand ungefähr zur gleichen Zeit wie die Stadt Jaipur

selbst. Der ursprüngliche Palast wurde von Sawai Jai Singh II. erbaut, und

im Laufe der Jahre haben seine Nachfolger zahlreiche Ergänzungen

vorgenommen. Der mit rosa Sandstein verkleidete königliche Wohnsitz ist

eine der meistbesuchten Attraktionen der Stadt; er ist ein Genuss für die

Reisenden und der Stolz der Einheimischen. Der Stadtpalast ist ein

Komplex, der aus dem Mubarak Mahal, Diwan-i-aam oder Saal der

Audienz, Sihel Khana, Chandra Mahal und dem Govind Dev Ji-Tempel

besteht. Auch heute noch wird ein Teil dieses Komplexes von

Nachkommen der Königsfamilie bewohnt, allerdings ist der Zutritt zu

diesem Teil beschränkt. Der Rest ist in Museen, Galerien oder Geschäfte

umgewandelt worden. Heute stellt die Galerie Gemälde, Keramik und

verschiedene andere Kunstformen aus, die man sogar kaufen kann. Diwan-

i-Khas verfügt über ein riesiges Silbergefäß, das, aufgrund seiner Größe,

den Weg in das Guiness-Buch gefunden hat. Der Buggy Khana, Shiel

Khana oder das Haus der Waffen und Sabha Niwas vermitteln noch immer

die Atmosphäre der glorreichen, vergangenen Rajput-Ära.

 +91 141 231 5714 (Tourist Information)  Tulsi Marg, Gangori Bazaar, Jaipur
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Jantar Mantar 

"Alles rund um die Uhr"

Jantar Mantar ist eine fantastische Zusammenstellung von

astronomischen Instrumenten, die vom visionären Herrscher von Jaipur,

Maharaja Jai Singh II, geplant wurde. Nach dem erfolgreichen Bau von

Jantar Mantar in Delhi baute der Maharaja dasselbe in Jaipur, das zufällig

auch das größte Observatorium Indiens ist. Im Jahr 1901 wurden die

Geräte mit weißem Marmor und rotem Sandstein restauriert, um eine

bessere Zeitangabe zu erreichen. Jantar und Mantar bedeuten Instrument

bzw. Berechnung. Der Standort Jaipur besteht aus 16 geometrischen

Instrumenten, die die Zeit über verschiedene Dimensionen hinweg

messen, einschließlich Breiten- und Längengrad, Sonnenstand,

Planetenneigung und -deklination. Ausgehend von den kleinen

Sonnenuhren, dem Kompass, dem Jai Prakash Yantra (Instrument), dem

Nadivalaya (Nord- und Südhalbkugel), dem Yantra Raj, dem Rashivalaya

Yantra (Sonnenzeicheninstrument) bis hin zum Rama Yantra, Digmasa

Yantra und Chakra Yantra ist eine genaue Zeitaufnahme möglich. Diese

größte Sonnenuhr der Welt mit einer Höhe von 44 Metern ist der

Höhepunkt dieses Zentrums. Hier empfiehlt es sich, einen Führer zu

buchen, der einen detaillierten Einblick in das Zentrum gibt. Jantar Mantar

ist für Historiker, Wissenschaftler, Künstler und Mathematiker von großem

Interesse, da er für Menschen aus allen Gesellschaftsschichten sehr

lehrreich und ehrfurchtgebietend ist.

 +91 141 261 0494  Hawa Mahal Road, J.D.A. Market, Gangori Bazaar, Jaipur
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Hawa Mahal 

"Architektonisches Wunder"

Hawa Mahal oder "Palast der Winde", wie er auch genannt wird, ist seit

Jahrhunderten ein Eckpfeiler der Architektur von Jaipur. Hawa Mahal

wurde basierend auf der Idee von Maharaja Sawai Pratap Singh 1799

erbaut, um den geschützten Frauen der königlichen Familien einen

Einblick in das geschäftige Stadtleben zu ermöglichen, ohne sich dem

damals herrschenden Pardah-System widersetzen zu müssen. Die

insgesamt 953 "Jharokas" oder abgeschirmten Fenster aus Sandstein

bilden eine einzigartige wabenförmige Fassade des Mahal. Die

einzigartige pyramidenartige Struktur war eine spätere Ergänzung des

ursprünglichen Stadtpalastkomplexes. Der fünfstöckige Hawa Mahal ist

wie jeder andere Palast komplett mit einem Innenhof oder Jaleb Chowk,

wie er damals genannt wurde, ausgestattet. Als verziertes Überbleibsel

der Rajput-Architektur erzählt Hawa Mahal faszinierende Geschichten

über die aristokratische Vergangenheit der Stadt.

 +91 141 511 0598 (Tourist Information)  Tripolia Bazaar Road, Badi Choupad, Jaipur
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Fort Nahargarh 

"Heimat der Löwen"

Nahargarh bedeutet in etwa "Heimat der Löwen", und dieses Fort ist

zusammen mit Amer Fort und Jaigarh Fort Teil eines Trios. Wie die

anderen auch wird dieses Bauwerk mit Mythen und Legenden in

Verbindung gesetzt, so glaubt man zum Beispiel, dass das Fort seinen

Namen dadurch erhielt, dass während des Baus ein Prinz namens Nahar

Singh die Baustelle besuchte. Abgesehen davon hat Nahargarh eine

Geschichte, die von der Rajput- bis zur britischen Ära reicht. Maharaja

Sawai Jai Singh II. hatte den Bau des Forts um das Jahr 1734 n. Chr.

angeordnet und ließ es anschließend erweitern, um Räume für jede der

mehreren Ehefrauen des Königs zu schaffen. Der Hauptpalast, der

Madhavendra Bhawan, zeigt einige fein gestaltete Fresken und Gemälde

an den Wänden, für die pflanzliche Farbe verwendet wurde. Heute wird

der größte Teil des Forts restauriert, aber man kann immer noch hier

herkommen, um einen Blick auf die atemberaubende Aussicht auf die

darunterliegende "Pinkfarbene Stadt" zu werfen.

 +91 141 511 0598 (Tourist Information)  Krishna Nagar, Brahampuri, Jaipur
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Gaitor 

"Carved to Perfection"

Situated in close proximity to the Man Sagar Lake, Gaitor is a the resting

place of the royalty that once ruled Jaipur, but have now moved on to the

afterlife. The Egyptian pharaohs built mammoth pyramids to preserve

their mortal remains, which now stand as an eternal reminder of the

powerful rulers that reigned there. Similarly, the Gaitor stands as

cremation ground for all of Jaipur's royalty, barring Maharaja Sawai

Ishwari Singh the Second. It holds numerous intricately carved marble

cenotaphs, each unique in design, which narrates the story of the life of

the king it belongs to.

 +91 141 253 0264 (Tourist Information)  Off Amer Road, Brahmapuri, Jaipur
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Galtaji-Tempel 

"Heitere Umgebung"

Weit entfernt vom Stadtzentrum liegt der historische Galtaji-Tempel, der

in der Vergangenheit ein von der Dürre betroffener Ort war. Vor

Jahrhunderten meditierte ein Asket namens Galav mehr als hundert Jahre

lang, um die Götter und Göttinnen zu besänftigen, die ihn und die eifrigen

Einheimischen mit einer ewigen natürlichen Quelle in dieser Region

segneten. Im 18. Jahrhundert wurde dieser Tempel zu Ehren des

selbstlosen Einsatzes des Heiligen errichtet. Galtaji hat viele Tempel auf

seinem Gelände. Die Außenseite aus rosa farbenen Sandstein und die

bezaubernde Architektur dieser Tempel könnte leicht mit Palästen

verwechselt werden. Dieser dem Sonnengott gewidmete Tempel auf dem

Hügel gilt als das heiligste aller Heiligtümer der Region. Mit etwas Glück

können Besucher Gläubige beobachten, die sich in den heiligen

natürlichen Quellen reinigen und ihre Gebete darbringen. Die positiven

Melodien der dargebrachten Lieder und die weite Aussicht auf die Stadt

tragen zur Ruhe dieses heiligen Ortes bei.

 +91 141 515 5137 (Tourist Information)  Jaipur Agra Highway, Jaipur

Jal Mahal 

"Jewel in Middle of a Lake"

Certain sports are usually associated with Royalty, and hunting is one of

them. Jal Mahal is one of the remnants of the bygone era, where animal

and bird hunting was a royal sport. This five-story palace which was an

architectural marvel of its time served as a hunting palace since the time it

was built by Sawai Pratap Singh in 1799 AD. It got its name because of its

location in the middle of the Mansagar Lake; Jal means water. Four of its

floors are now submerged into the lake, with only the top-most story and

the terrace visible to anyone standing on the edge of Mansagar. For

decades, the Mansagar Lake has attracted various species of fauna and

birds, thus making it a fitting spot to hunt that perfect game.

Unfortunately today, Jal Mahal is closed for public visits, though one can

still enjoy its beauty from afar, which is not a bad deal at all as the

Mansagar Dam and Aravali Mountains in the backdrop make for some

stunning views.

 +91 141 511 0598 (Tourist Information)  Amber Fort Road, Off National Highway 8, Jaipur
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Jaigarh-Fort 

"Undurchdringliche Festung"

Das Fort Jaigarh wurde, im Gegensatz zum Amer Fort, das von

Extravaganz geprägt ist, eher als Verteidigungsbauwerk denn als Palast

gebaut. Das auf einem Hügel errichtete Jaigarh-Fort erstreckt sich über 12

Kilometer und dient als uneinnehmbare Festung, die sowohl das Amer-

Fort als auch das Amer-Dorf schützt. Früher diente es als

Kanonengießerei. Obwohl die Verteidigung der Hauptzweck war,

überzeugt das Fort auch mit seinen verzierten Palastkomplexen. Darüber

hinaus fasziniert es den Betrachter mit seinen unterirdischen

Katakomben, die den genialen Charakter der vorausschauenden

Architekten des Forts verdeutlichen. Jaivan, eine fahrbare Kanone ist das

wichtigste Merkmal der Festung Jaigarh. Mit seinem 6,15 Meter langen,

kunstvoll geschnitzten Lauf und einer Reichweite von mehr als 32

Kilometern gilt dieses Ungetüm einer Waffe als das größte seiner Art in

der Welt.

 +91 141 511 0598 (Tourist Information)  tourism.rajasthan.gov.in/jaipur.html

#jaigarh-fort

 Devisinghpura, Off National Highway 8,

Jaipur
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Fort Amer 

"Der Stolz der Kachwaha-Rajputen"

Das Amer Fort wurde 1592 von Raja Man Singh I. erbaut und über einen

Zeitraum von 150 Jahren von aufeinanderfolgenden Generationen der

Kachwahas erweitert. Flankiert von den Aravali-Bergen und bewacht

durch das Jaigarh Fort, regiert diese Rajput-Festung über die historische

Stadt Amer mit dem Maota-See zu seinen Füßen. Im Inneren ist das Fort in

vier einzelne Bereiche unterteilt, jeder mit einem eigenen Hof und

palastartigen Räumen. Vom Shilla-Tempel bis zum Sheesh Mahal ist

dieses Fort so vielseitig, wie es nur möglich ist. Egal ob es sich um die

Gemälde und Glasarbeiten aus Belgien, die lebendigen Fresken oder die

traditionellen Intarsien- und Reliefarbeiten handelt, die den opulenten

Palast schmücken, das Fort Amer ist ein monumentales Juwel historischer

Kunst und Architektur aus Sandstein und Marmor; ein passender

Wohnsitz für die Rajput-Könige und ihren Haushalt. Die gesamte Festung

ist mit Rampen ausgestattet, die einst beim Schieben kleiner Wagen

hilfreich waren, mit denen sich die Königinnen fortbewegten, da ihre

schwere Kleidung und ihr Schmuck das Gehen erschwerten.

 +91 141 253 6264 (Tourist Information)  Off National Highway 8, Devisinghpura, Jaipur
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Ganesh Pol Gateway 

"Intricate and Ornate Architecture"

When visiting the Amber Fort, one absolutely must stop to admire the

beautiful craftsmanship of the Ganesh Pol Gateway. The towering

structure shows a mix of the Rajput and Mughal styles of architecture and

is full of ornate designs in the form of murals and intricate lattice work.

The center of the gate has a picture of the Indian god, Ganesha, while the

rest of the murals are mostly decorative floral vines. The incredible and

varied lattice work on the upper widows and arches are also amazingly

intricate.

 Amer Road, Amber Fort, South Side of the Courtyard, Jaipur

Chokhi Dhani Theme Village 

"Rural Experience"

Curious travelers who would like to get off the touristy trail and observe a

traditional Rajasthani village lifestyle up close, should head to this theme

village. Fake mud houses and a wait staff dressed in traditional attire add

the rustic ambiance, while folk dancers, acrobats and stilt walkers keep up

the entertainment quotient. One can also engage in some knick-knack

shopping or get your future read. A ride on a ferris-wheel or camel-back

riding is something that should not be missed. All of this is bound to make

you hungry, well even if you aren't, you will end up binging on the lip-

smacking snacks served at the food stalls, that are as randomly placed as

the charpois for you to sit on. Dinner served around eight, comprises a

variety of vegetable preparations, and three kinds of rotis and khichdi: a

preparation made of rice and lentils. If you still have room for more, then

the traditional churma is served for dessert. This feast, prepared by chefs

from Bikaner is the best way to end your little excursion here. Too late to

head back? Just book yourself a room at their resort next door. With the

whole “Village Theme” setup, throngs of crowds are inevitable. However,

it is the heartfelt hospitality of the staff that makes visitors come back for

a second round.

 +91 141 277 0555  www.chokhidhani.com  resort@chokhidhani.com  Tonk Road, Via-Vatika,

Jaipur
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