
Das Hause Deibel und Schindanger präsentiert

Sortimentsbriefchen

Schandgeigen

Modell „Nackenstarre“
formschön aus Nordmarkholz, mit einer Gußeisenschließe

Luxusmodell „Kopf hoch“
Birnbaumholz, Einlegearbeiten aus Perlmutt auf der Oberfläche, Hand- und 
Halsöffnung verstellbar dank raffinierter Eisenscharniere, Häkchen vorne und hinten 
zum individuellen Anbinden, eingearbeiteter Kleiderhaken, Kinnablage

NEU: Bausatz „selbst ist der Delinquent“
da macht der Einsatz der Geige viel mehr Freude, mit Bauanleitung, enthält: zwei 
verschiedene Formmuster aus Papier zur Auswahl mit Verzierungsvorschlägen, zwei 
massive Stücke einfaches Nordmarkholz, eine Einmalsäge, eine Stückchen Schleifleinen 
mit Schmirgel, ein Tiegelchen Leinölfirnis, ein einfacher Verschluss aus Eisen, ein 
Eisenscharnier und vier Nägel in einer praktischen Weidenkorbkiste

Pranger

Schandkorb „Hammerburg“
Käfig wie auch Balken und Gerüst zum Aufhängen des Käfigs aus Eichenholz, 
raffinierte Hebevorrichtung  wie etwa zum Eintauchen ins Wasser, gußeiserne 
Korbaufhängung, robustes Schloß zum Verschließen

Mehrfach-Blockpranger Modell „Ludwigstein“
für die ganze Familie, zwei große und ein kleinerer Stellplatz, bequeme Kopf und 
Handöffnungen, Oberfläche mit Firnis versiegelt für leichtes Abwischen von Dreck 
und Essensresten



Sondermodell „Grenzlande“
höher und mit erheblich größeren Aussparungen, für Orks angedacht, massive 
Ludwigsteiner Eiche und kraftvolle Gußeisenverschlüsse, Eisenstangen zur Verankerung 
im Erdreich inbegriffen

Hinweis: wir distanzieren uns von jeglicher Gutheißung, sich die Mühe zu geben, Orks anzuprangern,  
denn auch wir leben und achten das larhgotische Ork-Gesetz König Derakalls und sind der Meinung,  

Orks gehören auf Sicht getötet. Wir bieten dieses Modell im Zuge der Kundenzufriedenheit aller  
larhgotischer Gebiete und wegen starker Nachfrage nur an.

Schandpfahl „Averbergen“
Pfosten aus witterungsfester Eiche, angebrachte Ringe für bis zu vier 
Stellmöglichkeiten, ein Halseisen mit Kette inklusive

Galgen

Modell „Luftikus“
einfacher aber standsicherer Kniegalgen mit besonders breitem Fuß und raffiniert 
verzapftem Querholz, transportabel und zerlegbar, mit Aufbauanleitung, ohne Seil

Doppelgalgen „Gute Aussicht“
zwei Pfosten auf denen ein großer Eichenbalken ruht, Platz für wenigstens zwei 
Personen, zwei Fundamentsteine als Dreingabe, ohne Seil

Galgenbühne Modell „Freiluftspektakel“
Mehrfachgalgen an zwei stabilen Pfosten für wenigstens vier Personen, auf Bühne mit 
einfach zu bedienender Falltür, Bühne in Brusthöhe, mit drei eingearbeiteten Trittstufen, 
witterungsbeständig aus Ludwigsteiner Eiche, ein Seil „Hängt ihn höher“ inklusive

Stricke

einfacher Strick Modell „Baumelt“
rau, aber robust, aus anghermanischem Hanf, verrottet leichter als andere Hanfseile, 3 
Rhavin-Ellen Länge

hochwertiger Hanfstrick „Hängt ihn höher“
Qualitätsarbeit, überdauert mühelos viele Delinquenten, Stück in 3, 4 oder 6 Rh.-Ellen



Sondergröße „Stiernacken“
armdicker Hanfstrick, der hält, was er verspricht, für Zwerge, Orks und Werwölfe 
geeignet, 7 Rh.-Ellen Länge

Stöcke und Peitschen

Stock „König York“
einfach, aber solide und robust, aus Eschenholz, eine Rh.-Elle lang, hält viele Hiebe stand

Stock „König Galdor“
Eschenholzstock, versehen mit zwergischer Schmiedearbeit am Stockende in Form 
einer flachen Hand

Stockpeitsche „König Boltar“
hölzerner Mittelgriff, an einer Seite ein peitschender Rohrstock, an anderer eine 
Peitsche aus Lederriemen

mehrschwänzige Peitsche „König Derakall“
aus hochwertigem Leder, mit Nägeln versehen, tut weh

Damenpeitsche „Königin Miraii“
schlichte Peitsche aus gedrilltem Darm, gefärbt in freundliches rosa

Fingerschrauben

einfaches Modell „in der Klemme“
Weidenholzbrettchen mit gut verstellbarer Eisenschraube, je zwei Stück im Paket

Designermodell „Autsch“
Handeisen mit eingebauter Fingerschraube, moderne klare Form mit eingearbeiteten 
Perlmutteinsätzen und Ziselierungen von Meister Dankwart, verdreht dem 
Stilverliebten nicht nur den Kopf

Verhörtisch mit Fingerschraube „Rede endlich!“
bequemer Tisch aus gebeizter Kiefer mit Intarsienarbeiten aus Apfelbaum, eiserne 
Fingerschraube mittig angebracht, weiche Wollauflage für den Arm inbegriffen



lustige Schandmasken

Damenmodell „Kunigunde“
bei jungen Maiden beliebt, filigrane Eisenstreben, dornenbewehrtes Eisenstück hält den 
geschwätzigen Mund im Zaum

Damenmodell „Hildefriede“
besonders häßlich, große Ohren und originelle Schweinenase, Eisen und Leder

Komfortmodell „Oma Frogard“
Leder mit weicher Innenauspolsterung aus Wolle, putzige Grimasse

Herrenmodell „Ortwin“
Standardmodell aus Eisen für böse Männer, mit großer Nase, Hörnern und Schellen

Kindermodell „Rattennase“
für ungezogene Bälger, aus leichtem Blech, Eselsgesicht, mit vielen Schellen

NEU im Sortiment: Elfenmodell „Baumschänder“
Das Besondere: diese Maske wird dem Elfen nicht über den Kopf, sondern um die Hüfte 
gegürtet – Ihr wisst schon

NEU im Sortiment: Zwergenmodell „Grummel“
grobschlächtige häßliche Fratze mit rausgestreckter Zunge, aus rauem Eisen, mit einer 
lächerlichen Kappe

Zubehör

Holztritt „Standbein“
für Galgen, Platz für eine Person, kniehoch, aus massivem frosthierer Kiefernholz

Stuhl „Bekväm“
für den Henker, macht stundenlanges Sitzen, falls dies erforderlich, zum Genuß und 
schont den geplagten Rücken, mit Armstützen und ausziehbarer Ablage für einen 
Humpen oder eine Stulle, aus Buchenholz, Kissen inbegriffen



Holzpolitur „Zwergenschnodder“
unentbehrlich zur Pflege von intensiv genutztem Holz, in Tiegelchen oder Dose

Flechtkorb „Schinderhannes“ mit Deckel
für Reste, geruchssicher durch Kalfaterung, Leinenauslegung robust und waschbar

Maske „Kartoffelsack“
für den modernen Henker, aus Leinen, mit weicher Seide unterfüttert, schnell und einfach 
überzustülpen, große Augenöffnungen

Seifenstück „eine Hand wäscht die andere“
zur wichtigen Reinigung, schützt vor Krankheit und macht zarte Henkershände, duftet 
nach Kamille

Umhängeschildchen „Schäm dich!“
dünnes Holzschildchen mit Hanfschlaufe zum Umhängen, zur Auswahl die Texte: „Ich 
bin ein schwätzendes Lästermaul“, „Ich bin ein Lügner“, „Ich habe Bier gepanscht“ und 
„Ich mag Orks“, auch individuelle Beschriftungen gegen Aufpreis möglich

Angebote

Zu jedem Kauf einer Schandgeige oder eines Prangers gibt es ein Tiegelchen 
Holzpolitur „Zwergenschnodder“ als Dreingabe.

Beim Kauf von zwei Galgen gibt es einen Hanfstrick „Baumelt“ gratis!

Ausverkauf: Wir haben unsere Streckbanken wegen zu geringer Nachfrage bei zu 
komplizierter Nutzung aus dem Sortiment genommen. Das Auslaufmodell 
„Rückengrätsche“ gibt es daher günstiger zu erwerben.

Kaufe drei, zahle zwei: Beim Kauf von drei Schandmasken (Kindermodell 
ausgeschlossen) wird eine gleichwertige oder die günstigere Schandmaske nicht 
berechnet.

Hinweise

Leicht zu verstehende Gebrauchsanleitungen zu jedem Produkt. Ein Heftchen mit Ideen 
und Anregungen sowie ein Handbuch zur fachgerechten Benutzung finden sich als 



Beilage zum Galgen „Freiluftspektakel“, dem Verhörtisch „Rede endlich!“ und dem 
Schandkorb „Hammerburg“.

Zum Erwerb von Waffen wie Richtschwert und -axt, sowie Eisenwaren, als da wären 
Ketten und Halseisen, sowie Ersatzschrauben, -nägel und -scharniere empfehlen wir 
unseren Partner von Schwerdtstreicher und Huntz, Schmiede gleicherorts.

Bestellaufträge an das Hause Deibel und Schindanger, Osterbruch beim Mühlenmoor, 
Ludwigstein oder über das Blatt „der informierte Henker“, gleicher Ort.

Preise auf Anfrage.

Viel Vergnügen beim Stöbern, Kaufen und Anwenden!

Ergebenst, Hans Deibel und Walther Ludowick von Schindanger


