Würfel – Bilderwürfel
Im Januar rief uns eine Kundin an, ob wir ein altes, von ihrer Oma geerbtes Würfelspiel wieder etwas aufarbeiten könnten. Wir waren etwas irritiert und auch gespannt, was da wohl auf uns zukommen würde. Als Buchbinder sind wir flexibel, auf vieles eingestellt und „Kummer gewohnt“. Nachdem dem kurzen Telefongespräch
schickte uns die Frau das Spiel mit der Post zu. Es entpuppte sich als eine beklebte Holzschachtel mit 30 ringsum beklebten Holzwürfel. Es waren keine Zahlenwürfel, sondern Bilderwürfel, beklebt mit sechs verschiedenen
Kindermotiven.
Die Holzkiste war ca. 24,0 cm x 28,0 cm groß und 6,0 cm hoch. Sie beinhaltete 30 beklebte Würfel mit einer Seitenlänge von ca. 4 cm. Die Holzkiste war stark beschädigt, die geklebten Papierbilder auf den Holzwürfeln teilweise abgelöst. Die dazugehörigen sechs farbige Bilderbogen zum Puzzeln der einzelnen Bildmotive der jeweiligen Würfelseiten waren noch vollständig vorhanden.

Holzkiste: eine Seitenwand sowie die Gelenk-Beschläge fehlen

das Überzugpapier ist ringsum abgenützt

die Kanten der einzelnen beklebten Würfel sind lose

Durch telefonische Rücksprache mit der Kundin wurde die Restaurierung des Kinderspielzeugs von ca. 1890 besprochen. „From Toy – Land Cubes“ aus England war wohl eines der beliebtesten Kinderspiele der Zeit.
Zunächst wurden die losen Teile der Papierbildchen auf den Holzwürfeln neu verleimt, keines der Bildchen
fehlte oder war stärker beschädigt.
Am Deckel der Holzkiste fehlte eine Seitenwand, für sie wurde ein passendes Holzteil auf Gärung geschnitten
und mit den alten Holzteilen verleimt. Die losen Papierumrandungen der Kiste neu verleimt und mit entsprechenden Farbkopien ergänzt. Die zwei fehlenden Scharniere durch zwei neuen messingfarbigen Scharnieren
ergänzt, der Deckel wurde somit wieder mit dem Kasten verbunden. Die Holzschachtel anschließend innen mit
passenden, zeitgenössischem Papiere neu ausgeklebt. Das über hundert Jahre alte Kinderspiel wurde mit einfachen Mitteln überarbeitet und konnte an die Kundin zurückgeschickt werden.

Papier an den Seiten wurde durch Kopien ergänzt
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ergänzte Deckelwand mit den neuen Scharnieren
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