
Dragius Merca 
Whips & more

Der Bau einer 3ft. Paracord
Snake Whip

Dies ist eine kleine Hilfsanleitung,
ich habe selber recherchiert und viel Zeit dafür investiert.

Dragius Merca aka Albin Ott
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Kurze Einleitung

Kurzer Anriss über die Whips. Die Bullwhip und Stockwhip 
wurden zum Viehtrieb in Amerika und Australien verwendet. 
Der Unterschied zur Bull bei der Snake ist, die Bull hat 
einen festen Griffkern (Holz oder Metall), die Snake nicht, 
dadurch kann man sie gut zusammenrollen, die 3ft. Passt in
jede Jackentasche oder Handtasche.

Die Längen errechnen sich nur aus dem geflochtenen 
Körper, ohne Fall und Cracker, so sind zwar 3 ft nur 96 cm, 
aber mit Fall und Knallschnur 150 cm. Bei den australischen
Stockwhips wird auch der Griff nicht mitgemessen.

Die Snake ist shotloaded, d.h. Sie ist mit einer 
Stahlrundkugeln gefüllten Schnur versehen, bei Leder fertigt
man eine Tasche, die mit Schrott gefüllt wird. Sie wird dann 
dreifach geflochten, so dass eine gute Flexibilität erreicht 
wird. 

Diese Snake wird two plaid bezeichnet, das bedeutet, das 
noch zwei geflochtene Mantel sind, lange, gute Bullwhips 
bestehen oft aus bis zu Four Plaids, also mit der Deck-und 
Zierflechtung aus 5 Lagen und den shotloaded Kern.

So, dann fangen wir mal an...
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Das benötigt man:

ca. 30 mtr. Paracord 550 US.Standard, 

4,5mm Stahlrundkugeln für Luftgewehr,

etwas Isolierband, 

Schere, 

Feuerzeug, 

Maßband,

ein Brett 30x50 cm, ca 2 cm dick oder Marmorschneidbrett, 

Schraubstock ist nicht verkehrt,

Cuttermesser,

und eine Paracordnadel zum flechten. 

Und los geht’s : 

Man schneidet 3ft Paracord ab, ca. 96 cm, entferne die inneren 7 
Stränge, (das macht man nun immer!) und so nach 20 cm einen 
festen Knoten, dann befüllt man sie mit den Kugeln bis ca. 3 cm vor
dem Ende, das kurze Ende bleibt frei.

Die 4,5 mm Stahlrundkugeln Das Befüllen der „Seele“
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Man schneidet nun 2 x 153 cm Schnur ab, nehme jeweils die Mitte und 
flechte im 4-fach rund um die Kugelschnur, immer mit etwas Zug. Am Ende, 
wenn noch ca 4 cm übrig sind schneidet man die Flechtschnüre 
treppenförmig ab. Nun werden sie mit dem Isolierband fest an die 
Mittelschnur geklebt, keine Sorge, es ist normal, das die erste Flechtung nicht
durchgehend ist.

 

Jetzt wird verdichtet indem man mit dem Brett die Whip auf dem Boden rollt 
mit Druck, dadurch wird die Flechtung enger und flexibler.

   Die erste Flechtung nach dem Verdichten

Zum zweiten Deck: 2x 214 cm, 1x 153 cm und 1x 76 cm abschneiden. Nun in
beiden langen Schnüre in der Mitte einen Knoten machen, bei den beiden 
Kürzeren jeweils ein Ende ca 5 cm länger lassen und auch mittig Knoten 
machen. Die beiden Langen nun um die Peitsche oben, so dass sich die 
Knoten hinten befinden, etwas aufziehen und von oben beide kurzen bis zum 
Knoten Richtung Schlaufe ziehen, es sind nun vier links und vier rechts, man 
nimmt den obersten immer unter zwei, über zwei von hintenrum immer 
abwechselnd. 
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Die nähere Beschreibung zur Flechtung folgt auf den nächsten Seiten

Zweite Schicht, geflochten und gerollt.
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Übersicht der Arbeitsschritte zum Flechten
1. So viel in etwa lasse ich für die kürzeren 
Flechtschnüre länger stehen für die 
verkürzte Flechtung

2. die Mittelknoten dann anbringen

3. Anlegen der beiden längsten Schnüre, 
hier in der 8-fach Flechtung, bei der 12er ist
es eine Schnur mehr.

Dragius Merca aka Albin Ott, verfasst am 26.04.2014 in Schwandorf/ Bay.



4. Überkreuzen der Schnüre, der 
Mittelknoten befindet sich dann hinten!

5. Kleine Schlaufe aufziehen, damit man die
beiden anderen Flechtschnüre einziehen 
kann.

6. Nun zieht man die beiden kürzeren 
Schnüre durch die Schlaufe, ziehe sie an 
und zieht die Schnüre bis zum Mittelknoten 
an.
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Flechten 8-Strang Harrington

7. Hier sieh man den Mittelknoten der 
beiden kurzen Schnüre vorne und nun 
liegen auch 4 Stränge links und 4 rechts.

8. Jetzt beginnt man mit dem rechten 
oberen Strang hinten rumgeführt zwischen 
den vier linken Stränge unter 2 und über 2.

9. Weiter geht es mit dem Linken oberen 
Strang hinten rum unter 2, über 2. nun 
immer abwechselnd weiter bis kurz vor dem
Ende des ersten Stranges.

                              

Dragius Merca aka Albin Ott, verfasst am 26.04.2014 in Schwandorf/ Bay.



7. Hier sieh man den Mittelknoten der 
beiden kurzen Schnüre vorne und nun 
liegen auch 4 Stränge links und 4 rechts.

10. Nach den ersten 4 – Strang Verflechtung 

immer gut die Stränge anziehen und ab und zu 

mal die Rückansicht kontrollieren, auch von 

Vorteil aufzupassen, damit die Schnüre immer 

flach anliegen ohne Verdrehungen... 

Bei dem 12-Strang ist es das gleiche Prinzip, 

man nimmt für die erste Schlaufe dann 3 Stränge

und fädelt die anderen 3 ein und beginnt mit 

unter 3, über 3.
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Verringerung der Flechtstränge

1. Der rechte Strang ist nun der Kurze, man
zieht ihn fest an und geht mit dem Linken 
darüber und zieht auch diesen an.

2. Nun mit dem nächsten von rechts oben 
kommenden Strang über den vorletzten 
kurzen Strang gehen.

3. Es geht nun die Flechtung unter 2 über 1,
auf der anderen Seite unter 2 über 2, bis 
auch da gekürzt wird.  So wird immer 
reduziert... bei dem 12 Strang genauso: 
unter 3 über 3, dann unter 3 über 2, weiter 
mit unter 2 über 2, unter 2 über 1, am Ende 
unter 1 über 1... dass sind die Flechtschritte

Dragius Merca aka Albin Ott, verfasst am 26.04.2014 in Schwandorf/ Bay.



Man flechtet dann einfach weiter, kontrolliert
aber, ob auf der Rückseite dann alles schön
dicht anliegt!

Das dritte Deck, die Endflechtung

Man schneidet 2x 366 cm, 1x 305 cm, 1x 186 cm, 1x 154 cm und 1x 76 cm 
Paracord ab, hier nun kann man mit Farbe spielen, falls man eine zweite 
Farbe einbringen möchte, da nehme ich eine der 366 cm Schnüre und die mit
186 cm. 
Wieder knotet man die beiden langen Flechschnüre mittig, die anderen vier 
um ca 5 cm versetzt. Und nun Achtung. Falls man Farbe verwendet, sollten 
beide farbigen Stränge zusammen sein, also bei den ersten drei für den 
Anfang, die Vorbereitung wie oben mit 8-Strang beschrieben, nur diesesmal 
mit drei Strängen als Grund und drei zum einfädeln.
Dann beginnt man wieder mit unter 3 und über drei, mit dem obersten 
begonnen. Man flechtet nun durch bis zum Ende so etwa 2,5 cm vor Ende 
der Kernschnur. Dann mal Pause, soweit geschafft.

Der ``Fall´´

Jetzt beginnen wir mit dem „Fall“, der Schlagschnur, man schneidet gut 45 
cm ab, Kernschnüre wieder raus, nun ist es von Vorteil eine Paracord- 
Flechtnadel zu haben. Man kann sie in diversen Online- Shops erwerben 
( ca. 6,50 € ) oder so wie ich eine selbst fabrizieren. Ich holte mir aus einem 
Baumarkt ein dünnes Messingrohr zu 4 mm x 1000 mm ( kostete mich 
1,60 € ), sägte ca 13 cm ab, schnitt mit einem M3 Gewindeschneider ein 
Gewinde ein und formte mit Schraubstock, Zange und Feile eine Spitze am 
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anderen Ende. Somit habe ich auch noch paar Nadeln in Reserve.

Selbstfabrizierte 
Flechtnadel

Eingeschnittenes 
Gewinde 

Geformte Spitze 

Nun nimmt man die Schnur und das Feuerzeug, senge ein Ende etwas an 
und formt schnell und mit NASSEN Fingern eine kleine Spitze, die man in 
die Flechtnadel dreht ( ACHTUNG, WARNUNG : es ist verdammt heiß! ). 
Jetzt macht man in der Mitte der Schnur ein Loch (hier mit einem Sattlerdorn, 
sonstiges Spitzes geht auch) und schiebe die Nadel durch, kann je nach 
Schnurqualität etwas mühsam sein, bis man am Ende noch eine Schlaufe 
hat.

Vorbereiten der Schnur mit Nadel Mitte anmerken Stechdorn

Nur eine Seite einstechen Nun die Nadel einfädeln Und die Nadel durchschieben

Wir lassen die Nadel noch dran  Achten darauf, dass die Schlinge Groß genug bleibt noch

Anbringen des Falls an die Snake
Da es auch wieder etwas „Tricky“ ist, verwende ich eine Bilderfolge. Zur 
besseren Übersicht machte ich es mit farbiger Paracord. Blau und Grün ist 
der Flechtmantel, Schwarz ist die Kernschnur mit den Kugeln und Rot ist der 
Fall, der Fallknot ist aus dem klassischen Whipmaker-Bereich... Wir beginnen
damit, dass wir die Fallschlinge über alle 5 Schnüre bringen und ziehen sie 
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etwas enger, aber noch nicht ganz fest, da noch die Endschnur hindurch 
gezogen wird. Man siebt sie etwas höher, denn man kann es noch hinterher 
etwas ausrichten. Der Fall soll hinten liegen und die Schnüre IMMER um den 
Fall mitschlingen. Alles Weitere unter den Bildern.

Einfädeln der Schnüre Ausrichten des Falls nach hinten Anmerken der Flechtfolge, wir 
beginnen mit der obersten 
Schnur

Wir schlingen sie von rechts rum 
und führe immer von OBEN nach 
unten den Strang. Noch nicht ganz
fest ziehen...

Der zweite dann der blaue von 
Links etwas zürück und hinten rum
wieder von oben nach unten. 
Immer darauf achten, dass die 
schnüre alle mit umschlungen 
werden

Auch wieder nur locker anziehen.

Die dritte Schnur, grün, genauso 
wie die erste...

Wieder locker anziehen und schon
die Knoten etwas ausrichten...

Nun der Schlussknoten, da auch 
ganz locker etwas, dann fädeln wir
die Flechtnadel hinter den knoten 
durch, auch hinter die Fallschlinge.

Wir drehen wieder mit Hilfe des 
Feuerzeugs die blaue Schnur in 
die Nadel... Und ziehen sie ganz durch, nun 

wird auch erst dieser Knoten 
angezogen

Jetzt ziehen wir die knoten ganz 
fest, begonnen wird mit dem 
ersten grünen, dann den blauen 
und wieder grün, richten dabei 
immer die knoten aus, damit es ein
schönes Bild ergibt. Man zieht sie 
nun an so fest als möglich.
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Am Schuss schneiden wir die 
Schnüre ab und versiegeln die 
enden mit dem Feuerzeug.

Auch immer mit daran denken, je fester die Knoten umso besser, denn es 
kommt viel kinetische Energie dort zu tragen, auch bei der Flechtung am 
Schluss sehr fest immer anziehen, je dünner es wird umso besser.

Der Fall ist angebracht, jetzt wird die Peitsche zum letzten Mal verdichtet, 
wieder mit dem Brett auf den Boden gerollt mit Druck. Nun etwas Länger, 
denn dadurch wird die Snake schön beweglich.

Der Cracker
Der Cracker, oder Knallschnur, stelle ich aus den Kernfäden der Paracord 
Schnur her, man kann auch andere Schnüre verwenden, aber es fallen so 
viele an, da hat man immer Ersatz. Sie sind sehr reissfest und 
widerstandsfähig, ich nehme sie nun auch gerne, wenn es passt, zum Leder 
nähen her.
Ich nehme da zwei Fäden mit über 2,40 mtr in etwa. Zuvor habe ich einen 
Deckenhaken in den Akkuschrauber eingesetzt, damit geht es schneller als 
mit der Hand zwirbeln.
Ich nehme die Fäden, lege sie zusammen, dass es vier werden und hänge 
die Schlaufen in den Haken des Schraubers. Spanne so weit die Arme 
reichen und schalte den Schrauber ein, verdrehe die Fäden bis sie sich 
merklich verkürzt haben aber noch nicht selber verdrillen. Ich halte es noch 
auf Spannung und lege sie dann mittig zusammen, so dass, wenn sie vom 
Haken ausgehängt ist, sie sich verdrillt. Im oberen Ende, gut 10 cm, mache 
ich nun einen festen Knoten und schneide die Fäden auf Länge, fertig ist nun 
auch der Cracker.
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Anbringen des Crackers

Fast geschafft zum ersten Knall. Als erstes wird der Fall gleichmäßig 
ausgestrichen, d.h. Ein paar mal mit der Hand fest von der Snake zum Ende 
runter gestriffen, damit sie gleichmäßig wird. Dann schneidet man sie ein 
kleines Stück ab und versiegelt das Ende wieder mit dem Feuerzeug und 
tippt es vorne flach, damit ein kleiner Sperrknubbel entsteht, so rutscht der 
Cracker nicht ab.
Man nimmt den Cracker zwurbelt etwas am Ende die Drehung auf und führe 
die Schlaufe über den Fall. Nun macht man einen einfachen Knoten und zieht
sehr fest zu, dann noch zwei einfache Knoten, jedes mal fest zuziehen und 
schiebt es bis zum Anfang des Falls. Fertig zum ersten Knall...
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So, nun ist sie fast bereit zum ersten Knall. Am Griffende sind noch die 
Knoten vom Flechtbeginn. Dort, wo es gerade wird, nimmt man Isolierband 
und wickelt ein paar mal fest rundum, nur immer auf das Klebeband. 
Mit einem scharfen Cuttermesser schneidet man die Knotenwulst ab und 
versiegelt das Ende wieder mit dem Feuerzeug und klopft, solange es heiß 
ist, auf eine glatte, ebene Fläche, so gibt es einen schönen geraden 
Abschluss, nun noch paar mal Isolierband rumgewickelt, fertig.

Ein paar Tips und Worte zum Schluss

Ich recherchierte fast über ein Jahr, damit ich an vernünftige Informationen 
kam, vieles ist aus dem englischen Raum und dass auch noch in 
Fachchinesisch... äää englisch. Mithilfe von drei Büchern eignete ich mir mein
Wissen an, vieles aus dem Internet, meine Endknoten an den Whips, der 
Turkshead, den zeige ich hier nicht, glaube, da müsste ich nochmal soviel 
schreiben. Ein bisschen Jux und Recherche sollt ihr auch noch haben. Es 
fragte mich jemand, ob die Snakes auch knallen, sie seien ja so kurz... soviel 
dazu... JAAA, das tun sie... sie tun auch AUA...
Zum befüllen der Schnur mit den Kugeln... es hilft, wenn man die Schnur 
oben gerade abschneidet, etwas mit dem Finger drauf tippt, so dass ein 
kleiner Trichter entsteht und mit dem Feuerzeug den Rand etwas ansengt, 
damit er nicht ausfranst.

Da die Datei schon ein paar Tage alt ist, eine Änderung: ich nehme für die 
Enden der Flechtungen kein Isolierband mehr sondern binde sie mit 
Sattlersehne oder den Kernschnüren der Paracord überkreuzt, das 
Isolierband gab immer eine unflexible Stelle an der Whip, nun rollt sie besser.
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Hier nochmals alle Längenangaben für den Abschnitt der Flechtschnüre:

Kernschnur : 96 cm, auf ca. 20 cm einen festen Knoten 

1. Flechtung : 2x 152,5 cm

2. Flechtung : 2x 214cm, 1x 152,5 cm, 1x 76 cm

3. Flechtung : 2x 366 cm, 1x 305 cm, 1x 183 cm, 1x 122 cm, 1x 76cm

Die Paracord Schnur kaufe ich in diversen Army-Shops, es gibt auch bei 
Ebay billige Angebote, aber die kommen meist aus China... die Qualität ist 
miserabel für die Whips, zum Schlüsselanhänger basteln taugen sie.

Die Bezeichnung dafür ist Paracord 550, es gibt sie in über 200 Farben und 
in einigen Shops.

Drei Bücher die mir halfen:
Ron Edwards

How to make 
Whips

Bruce Grant

Leather Braiding

Stuart Grainger

Praktische 
Zierknoten

So sollte sie aussehen! Paar meiner Arbeiten Die Bullwhip
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Ich würde mich freuen, wenn ihr mir nach eurem Bau mal ein Bild eures 
Werkes zukommen lasst. Meine e-Mail ist : dragonmerc@icloud.com

Auf Facebook unter :  https://www.facebook.com/dragius.merca
Meine Seite : https://www.facebook.com/DragiusMercaWhips

Einige Linktipps auf Youtube : 
How to make a Snakewhip by Nick Schrader 
https://www.youtube.com/watch?v=sKAKCt-HXLg

Knot Tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=8NjGxwtE85A
https://www.youtube.com/watch?v=WsWDAOBc1YA
https://www.youtube.com/watch?v=vPBxcIwT4fA

Viel Spass beim Bau und lasst es knallen!!!
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