
Das Schloss von Versailles ist ein französisches Schloss und ein historisches 
Denkmal in Versailles, Yvelines, Frankreich. 

Mit dem Frieden von Nimwegen, der den holländischen Krieg beendete, begann in 
Versailles die dritte Baukampagne. Unter der Leitung von Jules Hardouin-Mansart 
übernahm das Schloss, das wir heute kennen. Der Spiegelsaal mit seinen 
Doppelzimmern - dem Salon de la Guerre und dem Salon de la Paix, den Flügeln im 
Norden und im Süden - bekannt als "Edelflügel" und "Prinzessinflügel" (auch 
"Midiflügel" "") Und die herkulische Arbeit in den Gärten waren Merkmale dieser Ära 
der Regierung des Sonnenkönigs. Im Moment hat Le Brun die Einrichtung der 
großen Wohnungen abgeschlossen. 

Das sommerliche Wasser verbreitete „schlechte Luft“, die für tödliche Malaria-
Epidemien unter den Bauarbeitern und Fieber Dritter unter den Hofdienern 
verantwortlich ist, die manchmal mit Chinarindenpulver behandelt werden, einer 
Medizin, die die Jesuiten aus Peru mitgebracht haben. Die Verfüllung der Sümpfe, 
der Aufwand an Ausrüstung und sanitären Einrichtungen in den 1680er Jahren 
ermöglichten den Rückgang der Krankheiten. 

Um all diese Prinzessinnen in Wohnungen zu beherbergen, die ihrem Rang 
entsprechen, leistet Gabriel viel Arbeit. Im Laufe der Jahre wechselten "Mesdames" 
die Wohnungen und zogen vom Midi-Flügel in den Nordflügel und in das 
Erdgeschoss des Central Body (und sogar in den ersten Stock, wie wir bei Adelaide 
bemerkten.). Diese aufeinanderfolgenden Bewegungen führten zum völligen 
Verschwinden der Badewohnung, des Botschaftertreppenhauses und der 
Abtrennung der Unteren Galerie. Diese Wohnungen wurden von Louis-Philippe 
zerstört, einige der wunderbaren Holzarbeiten sind diesem Amoklauf entgangen 
und zeugen von der Opulenz, die in Mesdames vorherrschte. 
Nach der Tradition unter Ludwig XIV. bewohnen der Dauphin und seine Frau die 
beiden Wohnungen im Erdgeschoss unter der Wohnung der Königin und gegen 
einen Platz unter einem Teil des Spiegelsaals. Daraus entstehen wunderschöne 
Dekorationen. Das neunzehnte Jahrhundert zerstörte dieses Ensemble. Nur das 
Delfinzimmer und die Bibliothek sind erhalten geblieben.
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