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City Palace Museum 

"True Treasure Trove"

The City Palace Museum located in the heart of the Pink City, symbolizes

the the city's rich cultural past. The museum boasts of having ancient and

prized possessions. It houses handwritten scriptures as well as old

mythological paintings. You will also be amazed to see the large silver

vessels, painted ceilings and huge chandeliers. Objects belonging to the

Mughals and the Persians is also housed here. The museum made its

mark in The Guinness Book of World Records for having the biggest silver

objects in the world. It is truly majesty and grandeur typified.

 +91 141 511 0597 (Tourist Information)  City Palace Road, City Palace, 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 Museum 

"Peek into the History of Rajasthan"

Nestled in the Hawa Mahal property, Hawa Mahal Museum is a must-visit

for all history and art enthusiasts. This museum is popular for exhibiting

ancient terracotta sculptures and other artifacts from around India.

Besides the artworks, the museum is home to war and house-hold

equipment from as early as second Century. These equipment have been

used by the royalties and soldiers from that time. All in all, history

enthusiasts are sure to enjoy their visit here.

 +91 141 262 2098 (Tourist Information)  www.hugedomains.com/domain_pr

ofile.cfm?d=rajasthanvisit&e=com

 Hawa Mahal Road, Badi Choupad,

Jaipur
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Albert Hall Museum 

"Historisches Museum"

Wenn es einen Wettbewerb gäben würde, der die besten Kulturziele in

Jaipur prämiert, so würde das Museum Albert Halls alle Kategorien

gewinnen. Dieser Ort zeigt die britischen Einflüsse in der Architektur, was

übrigens in einer Stadt voller Rajputana-Bauwerke selten vorkommt. Im

späten 19. Jahrhundert zur Begrüßung des ehemaligen Prinzen von

Wales, Albert Edward, gebaut, war es eigentlich als Rathaus vorgesehen,

wurde aber von Maharaja Sawai Madho Singh II. in ein Museum

umgewandelt. Heute kann man verschiedene Exponate bewundern, die

von Keramiken, Skulpturen, Musikinstrumenten, Waffen und Schriften

reichen. Man sollte nach der ägyptischen Mumie suchen, die im

Erdgeschoss ausgestellt ist. Nicht nur die Ausstellungen, sondern auch

die Gemälde, die die Wände des Eingangs schmücken, der

Miniaturbrunnen auf der Hauptveranda und die filigranen Marmorarbeiten

sprechen von Klasse und Eleganz, die in ihrer altweltlichen Eleganz bei

unerreicht blieben. Da hinter jeder sorgfältig ausgewählten Ausstellung

viel Geschichte steckt, ist es am besten, sich einen Führer zu buchen, der

den Besucher herumführt, oder einen Audioguide zu nutzen, der in mehr

als fünf verschiedenen Sprachen an der Kasse erhältlich ist.

 +91 141 257 0099  Museum Road, Kailash Puri- Adarsh Nagar, Jaipur
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Jaigarh Fort Museum 

"Vintage Artefacts"

Jaigarh Fort was constructed in 1726 by Jai Singh II in order to guard the

Amber Fort and the palace complex. This fort houses its very own

museum that is nestled at the left side of Awami Gate. The museum

showcases photographs of the Royalty of Jaipur, spittoons and other

artefacts used by the royalties. Besides, there are stamps and and

architectural designs of the palaces hand-drawn by the architects of that

era.

 +91 141 511 0598 (Tourist Information)  trcjaipur-dot@rajasthan.gov.in  Jaigarh Road, Jaipur Fort,

Devisinghpura, Jaipur
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Anokhi-Museum für Handdruck 

"Traditionelle Jaipur-Textilien"

Das Anokhi-Museum für Handdruck ist ein Museum, das bemalte Textilien

zeigt, die die Kunstform Rajasthani widerspiegeln. Die ausgestellten

Stoffe sind mit exquisiten Designs, Mustern und Drucken versehen, die

jeden Besucher gleichermaßen ansprechen werden. Die Kunst des

Handdrucks und der Blockmalerei wird hier von traditionellen indischen

Künstlern umfassend erforscht. Das Museum bleibt von Mai bis 15. Juli

aus Wartungsgründen geschlossen. Wenn man das nächste Mal Jaipur

besucht, sollte man unbedingt diesen einzigartigen restaurierten Haveli

oder Palast besuchen, der einige seltene und interessante Stücke

beherbergt.

 +91 141 253 0226  www.anokhi.com/museum  Sahdev Marg, Chanwar Palkiwalon ki

Haveli (Anokhi Haveli), Kheri Gate,

Jaipur
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Gyan Gallery 

"Personal Memoirs"

Gyan Gallery was built to honor the late Shri Gyan Chand Dhaddha. All the

priceless objects that one sees are collected by Gyan Chand Dhaddha

himself. Items like Mughal rugs that showcase an entire hunting scene,

gemstones, silver hukkas, paintings of 19th century and older and very

rare inscriptions all can be found in this gallery. One can also get a

glimpse of his personal belongings in this very gallery.

 +91 141 510 2401  gyangallery.com/  info@gyangallery.com  G-1/21-23 Tonk Road, Gem

and Jewellery Zone, EPIP,

Sitapura Industrial Area,

Jaipur
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