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Nichts wackelt, nichts kippelt hin und her. 
Eine wichtige Voraussetzung für zügiges, präzises 

Schießen bringt deshalb die Mercury von Haus aus 
mit. In Kombination mit der elastischen 2,5 Zentimeter 

(cm) starken Kappe lässt der Schaft nahezu keinen Wunsch 
offen. Die klitzekleine Einschränkung betrifft die scharfe Kante an 

der rechten Seite der Hinterschaftnase, die von hinten her gegen die Daumen-
wurzel drückt. Sie mit Schleifpapier zu brechen, wäre an sich eine Kleinigkeit, 
würde dadurch nicht der makellose Überzug an dieser Stelle in Mitleidenschaft 
gezogen. Deshalb der Hinweis an den Hersteller: Rundet diese Kante des Ansto-
ßes ein wenig ab, die Kunden werden es zu schätzen wissen! 

Von der Gewohnheit geleitet, suche ich ein Ziel und repetiere schnellst-
möglich an der Wange. Ich hätte es besser bleiben lassen sollen, denn schon 
beim Hochreißen des Kammerstängels sitzt der Daumen in der Bredouille aus 
Kammergriff und Okularstutzen. Zudem scheuert sein vorderstes Scharnier 
beim Zurückziehen und Vorschieben schmerzhaft an der harten sowie scharf-
kantigen Riffelung des Vergrößerungsringes der voluminösen Zielhilfe. Passiert 
das mehrmals, hilft nur eine modifizierte Repetiertechnik: Eile mit Weile! Die 
genannte Unbill ist jedoch keine hausgemachte. Vielmehr teilen es sich die 
I talienerinnen mit allen Zylinderverschlüssen, bei denen zwei Warzen im 
90-Grad-Winkel im Hülsenkopf verriegeln, und natürlich nur dann, wenn ein 
Zielfernrohr den Höhenweg  verengt. Doch oben ohne läuft bei den beiden Var-
mints nichts, denn sie verfügen über keine offene Visierung. So gesehen wäre 
ein anders geformter Kammerstängel durchaus sinnvoll.

mit. In Kombination mit der elastischen 2,5 Zentimeter 
(cm) starken Kappe lässt der Schaft nahezu keinen Wunsch 

offen. Die klitzekleine Einschränkung betrifft die scharfe Kante an 
der rechten Seite der Hinterschaftnase, die von hinten her gegen die Daumen-
wurzel drückt. Sie mit Schleifpapier zu brechen, wäre an sich eine Kleinigkeit, 
würde dadurch nicht der makellose Überzug an dieser Stelle in Mitleidenschaft 

Rundet diese Kante des Ansto-
ßes ein wenig ab, die Kunden werden es zu schätzen wissen! 

Von der Gewohnheit geleitet, suche ich ein Ziel und repetiere schnellst-
möglich an der Wange. Ich hätte es besser bleiben lassen sollen, denn schon 
beim Hochreißen des Kammerstängels sitzt der Daumen in der Bredouille aus 
Kammergriff und Okularstutzen. Zudem scheuert sein vorderstes Scharnier 
beim Zurückziehen und Vorschieben schmerzhaft an der harten sowie scharf-
kantigen Riffelung des Vergrößerungsringes der voluminösen Zielhilfe. Passiert 
das mehrmals, hilft nur eine modifizierte Repetiertechnik: Eile mit Weile! Die 
genannte Unbill ist jedoch keine hausgemachte. Vielmehr teilen es sich die 
I talienerinnen mit allen Zylinderverschlüssen, bei denen zwei Warzen im 
90-Grad-Winkel im Hülsenkopf verriegeln, und natürlich nur dann, wenn ein 

Nichts wackelt, nichts kippelt hin und her. 
Eine wichtige Voraussetzung für zügiges, präzises 

Schießen bringt deshalb die Mercury von Haus aus 
mit. In Kombination mit der elastischen 2,5 Zentimeter 

(cm) starken Kappe lässt der Schaft nahezu keinen Wunsch 
offen. Die klitzekleine Einschränkung betrifft die scharfe Kante an 

der rechten Seite der Hinterschaftnase, die von hinten her gegen die Daumen-
wurzel drückt. Sie mit Schleifpapier zu brechen, wäre an sich eine Kleinigkeit, 
würde dadurch nicht der makellose Überzug an dieser Stelle in Mitleidenschaft 

Rundet diese Kante des Ansto-
ßes ein wenig ab, die Kunden werden es zu schätzen wissen! 

Von der Gewohnheit geleitet, suche ich ein Ziel und repetiere schnellst-
möglich an der Wange. Ich hätte es besser bleiben lassen sollen, denn schon 
beim Hochreißen des Kammerstängels sitzt der Daumen in der Bredouille aus 
Kammergriff und Okularstutzen. Zudem scheuert sein vorderstes Scharnier 
beim Zurückziehen und Vorschieben schmerzhaft an der harten sowie scharf-
kantigen Riffelung des Vergrößerungsringes der voluminösen Zielhilfe. Passiert 

Nichts wackelt, nichts kippelt hin und her. 
Eine wichtige Voraussetzung für zügiges, präzises 

Schießen bringt deshalb die Mercury von Haus aus 
mit. In Kombination mit der elastischen 2,5 Zentimeter 

(cm) starken Kappe lässt der Schaft nahezu keinen Wunsch 
offen. Die klitzekleine Einschränkung betrifft die scharfe Kante an 

der rechten Seite der Hinterschaftnase, die von hinten her gegen die Daumen-
wurzel drückt. Sie mit Schleifpapier zu brechen, wäre an sich eine Kleinigkeit, 

kantigen Riffelung des Vergrößerungsringes der voluminösen Zielhilfe. Passiert 

wurzel drückt. Sie mit Schleifpapier zu brechen, wäre an sich eine Kleinigkeit, 
würde dadurch nicht der makellose Überzug an dieser Stelle in Mitleidenschaft 
gezogen. Deshalb der Hinweis an den Hersteller: Rundet diese Kante des Ansto-
ßes ein wenig ab, die Kunden werden es zu schätzen wissen! 

Von der Gewohnheit geleitet, suche ich ein Ziel und repetiere schnellst-
möglich an der Wange. Ich hätte es besser bleiben lassen sollen, denn schon 
beim Hochreißen des Kammerstängels sitzt der Daumen in der Bredouille aus 
Kammergriff und Okularstutzen. Zudem scheuert sein vorderstes Scharnier 
beim Zurückziehen und Vorschieben schmerzhaft an der harten sowie scharf-

Nichts wackelt, nichts kippelt hin und her. 
Eine wichtige Voraussetzung für zügiges, präzises 

Schießen bringt deshalb die Mercury von Haus aus 
mit. In Kombination mit der elastischen 2,5 Zentimeter 

(cm) starken Kappe lässt der Schaft nahezu keinen Wunsch 
offen. Die klitzekleine Einschränkung betrifft die scharfe Kante an 

der rechten Seite der Hinterschaftnase, die von hinten her gegen die Daumen-
wurzel drückt. Sie mit Schleifpapier zu brechen, wäre an sich eine Kleinigkeit, 
würde dadurch nicht der makellose Überzug an dieser Stelle in Mitleidenschaft 
gezogen. Deshalb der Hinweis an den Hersteller: 
ßes ein wenig ab, die Kunden werden es zu schätzen wissen! 

Von der Gewohnheit geleitet, suche ich ein Ziel und repetiere schnellst-
möglich an der Wange. Ich hätte es besser bleiben lassen sollen, denn schon 
beim Hochreißen des Kammerstängels sitzt der Daumen in der Bredouille aus 
Kammergriff und Okularstutzen. Zudem scheuert sein vorderstes Scharnier 
beim Zurückziehen und Vorschieben schmerzhaft an der harten sowie scharf-

Gute fünf Kilo ruhen in meiner Hand, nachdem 
ich die erste der beiden Mercurys der Box entnommen 

habe. Zu diesem Wert summiert sich die Einheit aus Büchse, 
Brückenschwenkmontage und Meopta Zielfernrohr 3 – 12 x 56 ohne 

Schiene. Ein erster Anschlag – fantastisch. Freihändig liegt das Ding an 
der Schulter wie im Schraubstock, die Balance könnte nicht ausgewogener sein 
und lässt zunächst mal vergessen, dass man ein sattes Waffengewicht stemmt. 
Griffig die Fischhaut und angenehm zu fassen der Soft-Touch-Überzug des anth-
razitfarbenen, glasfaserverstärkten Kunststoffschaftes mit Monte-Carlo-Backe 
und Vorderschaft im  Biberschwanz-Profil. Dessen plane 
Unterseite ruht auf jeder Auflage wie angegossen. 

MERCURY 870 
VARMINT COMPACT MRB

Bullig, ausgewogen, 
pflegeleicht, mit neuem 
Laufinnenprofil und für 

kleines Geld macht Frankonias 
Mercury „870 Varmint 

Compact MRB“ im Kaliber .308 
neugierig. Wolfram  Osgyan 

testete sowohl die  untersetzte, 
kompakte  Italienerin als auch 

ihre  baugleiche Schwester 
„870 Varmint Compact“ 

auf dem Schießstand.
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Zeigefinger an den Abzug, ein kaum merklicher Druck und 
klack – schon schlägt das Schloss ab. Noch mal und erneut, 
dann steht für mich fest, dass ich einen der besten Direktab-
züge bei Serienbüchsen bedient habe. Staubtrocken, präzise 
und mit geringem Widerstand. Fünf Messungen mit der Abzugs-
waage erbringen ein Mittel von 670 Gramm (g). Die bau- und 
ausstattungsgleiche Schwesterbüchse mit dem Kürzel „Compact“ 
wartet bei gleicher Charakteristik hingegen mit 910 g Widerstand 
auf. Manche Anwender werden das begrüßen, für mich dagegen 
ist weniger mehr, sofern der Abzug auch hält. Das tat er sowohl 
beim heftigen Repetieren als auch beim vertikalen Aufschlag der 
Kappe aus 25 cm Fallhöhe. Summa summarum braucht es für die 
eine schon keinen Stecher und erst recht nicht für die andere.

Dank ihres 50-cm-Laufes  bringen es die beiden Mercurys auf 
eine Gesamtlänge von 102,5 cm. Kurz genug, um nirgendwo an-
zuecken, ideal für überdachte Hochsitze und enge Kanzeln und 
aufgrund der Balance durchaus noch erträglich bei längeren 
Märschen. Fünf Kilo und akzeptabel? Dann legen Sie ruhig mal 
eine „Leichtversion“ mit vergleichbarem Zielfernrohr montiert 
auf die Waage und schauen auf die Anzeige.

Eines haben mich Jahrzehnte des Umgangs mit und Testens 
von Waffen in vieler Herren Länder gelehrt: Je höher das Ge-
wicht, desto angenehmer schießt sich eine Büchse, sofern das 
„Mehr“ am richtigen Fleck sitzt. Ein kurzer, dicker Lauf beispiels-
weise mindert Hochschlag und Rückstoß, verdaut Laborierungs-
wechsel einfacher und verhilft dem Schützen zu besseren Resul-
taten. Nichts wirkt sich nämlich auf die Psyche fataler aus als die 
Kombination aus leichter Waffe und hoch beschleunigter, dicker 
Pille. Das berüchtigte „Mucken“ ist nämlich nicht angeboren, 
sondern erlernt. Und erst einmal im Hinterkopf abgespeichert, 
bedarf es langer Therapien, um es zu löschen.

Solche Bedenken sind bei beiden Mercurys nicht angebracht, 
denn ihre Läufe messen am Patronenlager 27 Millimeter (mm), 
in Höhe des Vorderschaftabschlusses 24 mm und an der Mün-
dung 20 mm. Man muss deshalb kein Prophet sein, um angeneh-
mes Schießverhalten im Kaliber .308 Win. zu prognostizieren. 
Ferner harmoniert eben diese Patrone, wie kaum eine zweite, mit 
kurzen Läufen und entfaltet schon hier nahezu ihr ganzes Poten-
zial. Außerdem zählt sie weltweit zu den universellsten ihrer Art 
und wird auf allen Kontinenten gerne geführt. Nicht zuletzt 
spricht die üppige Laborierungspalette für die „Natopatrone“.

Wie viele andere Waffen, die Frankonia unter seiner Haus-
marke „Mercury“ anbietet, stammen die beiden „Varmints 870  
Compact“ aus dem Hause Sabatti. 

Gegründet um 1700, zählt das Unternehmen aus Val Trompia, 
Gardone, zu den ältesten Waffen fabriken der Welt. Waren einst 
 Arkebuse-Läufe und Steinschloss pistolen die Domäne der Italiener, 
traten später Schlossteile und Selbstladepistolen an ihre Stelle. In 
die Langwaffenfertigung wiederum stiegen sie um 1960 mit Kipp-
laufwaffen, Selbstladern und  Repetierbüchsen ein. Ein Teil der Pro-
duktpalette siedelt bei uns traditionell im Niederpreissegment und 
zielt auf Einsteiger sowie schmale Geldbörsen ab. So auch die be-
reits etablierte Serie „870 GFK“. Die beiden „Varmints“ sind dage-
gen brandneu, gleichen wie ein Ei dem anderen und unterschei-
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Vorsicht beim schnellen Repetieren, 
damit der Daumen nicht hängen bleibt.

Die Meopta-
Brückenschwenkmontage 
hat sich durchaus 
bewährt.

Die 
Schiebesicherung 

ist zu leichtgängig, 
hier wird künftig 
nachgearbeitet.



den sich nur in zwei Merkmalen: Die „Compact“ weist ein klassi-
sches Zug-Feld-Laufinnen profil sowie einen 900-g-Direktabzug 
auf, die „Compact MRB“ leitet ihr Kürzel von Multi-Radial-Barrel 
ab. Sein Innenprofil mit Drall kennt weder Zug noch Feld und 
ähnelt damit den vor Jahrzehnten auf dem Markt erschienenen 
Polygonläufen. Präziser soll der Lauf schießen, schneller das Ge-
schoss fliegen, weniger Abrieb hinterlassen und letztlich geringe-
ren Verschleiß zeitigen. Faktoren, die im Hinblick auf das uns 
drohende bleifreie Geschoss-Zeitalter interessant sein könnten. 
Die Läufe selbst sind direkt in den glasfaserverstärkten Kunststoff-
schaft gebettet, werden zusätzlich vom stählernen Magazin-
schacht stabilisiert und durch zwei Inbusschrauben fixiert. Alles 
in allem eine recht einfache Konstruktion. Die rechte der beiden 
Verschlusswarzen weist einen Schlitz auf, der beim Repetieren 
die Kammer führt. Eine durchaus bewährte, wenngleich nicht 
spielfreie und mitunter auch hakelige Angelegenheit. Sie flutscht 
nicht wie der Radialbund-Geradezug von Blaser oder gleitet 
 Sauer-typisch wie auf Schmierseife. 

Ferner müssen die „Mercurys“ ohne Steckmagazin auskom-
men.  Beschickt wird ihre Vorratskammer über das Auswurffenster 
mit maximal vier Patronen. Zum Entladen genügt ein Druck gegen 
den im Abzugsbügel versenkten Entladehebel. Sofort springt jetzt 
der Klappdeckel auf, und die Patronen fallen auf einen Schlag 
heraus. Sollen sie nicht verloren gehen, heißt es immer schön ge-
genhalten und den Vorrat kontrolliert in die Hand gleiten lassen.  

Die seitliche Schiebesicherung kennt nur zwei Stellun-
gen: gesichert, das heißt Schieber hinten, oder feuerbereit mit 
dem Schieber nach vorne. Im gesicherten Zustand ist die Kam-
mer blockiert. Demzufolge kann beim Entladen auch nur die 
Patrone im feuerbereiten Zustand aus dem Patronenlager repe-
tiert werden. Beim Bedienen rastet die Sicherung hörbar in ihre 
jeweilige Stellung ein. Soll es lautlos geschehen, muss der Dau-
men drauf bleiben. Leider hat der Schieber keine Sperre, deswe-
gen genügt schon ein Streifen an der Kleidung oder ein Hinder-
nis, um die gesicherte Waffe unbemerkt zu entsichern. Das darf 
eigentlich nicht sein. Überhaupt erweckt die Konstruktion der 
Sicherung alles andere als Vertrauen, denn beim Sichern legt 
sich lediglich eine Nase auf einen Vorsprung des Abzuges. So-
lange erst auf dem Ansitz geladen und vor dem Verlassen wieder 

Solange Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten. Alle genannten Preise inkl. gesetzlicher MwSt.. Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Druckfehler vorbehalten!

Achtung! Achtung!
Buck Expertwerden vollstän-
dig ausverkauft!auft!auf Alles zu unschlag-
bar günstigen und saustarkensaustarkensaustark

Sonderpreisennderpreisennderpr !
NUR SOLANGE DER

VORRAT REICHT!

 Auf zu Bockjagd!

2) TROPHYHOUSE BLIND

   
        
 
    

  
   
       

    

  
     
        
        
  
    

  
     
          
         
 
    

  
   

2) TROPHYHOUSE BLIND

3) SALZ-KANTISBESCHICH-
TUNG F. REHWILD

4) LANGDISTANZLOCK-
STOFF FÜR REHWILD

1) SILVER COLLECTION
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Gebettet wird in Kunststoff 
(rechts: Lauf, links: Schaft)

Reine 
Abzugsicherung: 
hier im entsicherten 
Zustand



entladen wird, bleibt dieses Manko verschmerzbar, doch spätes-
tens beim Pirschen im unwirtlichen Gelände sieht die Sache 
ganz anders aus. Von einer Nachsuche durch Dick und Dünn 
ganz zu schweigen. Da hilft nur eines: unterladen führen, wenn 
man auf der absolut sicheren Seite sein will. Der Vollständigkeit 
halber sei angeführt, dass Abzugssicherungen bei Flinten oder 
Kombinierten kein Jota besser sind, bei Sturz oder Fall ebenfalls 
keine Gewähr bieten, dass nicht doch ein Schuss bricht, wenn 
sich die Schützen  bei Gesellschaftsjagden mitunter auf schlüpf-
rigem Terrain bewegen oder über grobe Schollen mit geladener 
Waffe balancieren. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.    

Unbestritten rangiert jedoch die Ausstattung einer Waffe 
hinter ihrer Schussleistung. Denn nur, wenn die Büchse verläss-
lich trifft und der Steuermann nicht versagt, lässt sich Beute ma-
chen. Wie würden sich hier die beiden „Varmints“ schlagen?

Die mitgelieferten Schussbilder, erzielt mit jeweils drei Schüs-
sen 9,7 g KS,  testieren sehr gute, jedoch keinesfalls überragende 
Schussleistung und zeigen bei 23 mm zu 24 mm Streukreis keine 
der beiden ernsthaft im Vorteil. Nach jeweils 65 Schuss mit drei 
Laborierungen sollten sich dagegen sehr wohl klare Aussagen he-
rauskristallisieren. Bedauerlicherweise stand – wie so oft bei Test-
waffen – die original Einschießmunition nicht zur Verfügung. Ge-
stellt wurden vielmehr Matchpatronen von Norma („TopShot“- 
Vollmantel 9,7 g), Sellier & Bellot („HPBT“, 10,9 g) sowie Hornady 
(„BTHP“ 10,9 g). Bereits die ersten Probeschüsse zeigten ein über-
raschendes Ergebnis: Obwohl die Projektile nicht gewichtsgleich 
waren, wiesen sie eine nahezu identische Treffpunktlage zueinan-
der auf und wichen nicht wesentlich von der Einschießmunition 
ab. Erstaunlicherweise traf das für beide Waffen zu. 
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Drei Laborierungen, ein Schussbild 
(über zwanzig Schuss)

Elfer-Schussbild der „Compact“ mit Hornady „BTHP“ 
(100 Meter frei von der Schulter)

  Geführt wird 
die Kammer von der 
geschlitzten Warze.

Auf Knopfdruck springt der Deckel 
heraus und wirft die Patronen aus.



Noch mehr verblüffte, dass sich die Gruppen der zwei im gleichen Scheibensegment 
wiederfanden. Eines vorweg: Loch in Loch schoss keine der beiden Waffen mit der 
beigelegten Munition. Die besten Streukreise erbrachte jeweils die Hornady-Laborie-
rung, gefolgt von Sellier & Bellot und der Trainings- und Wettkampfpatrone von Norma. 
Alles unter 40 mm, aber keiner im Zwanzigerbereich oder gar darunter. 

Des Weiteren fiel auf, dass der Widerstand während des Reinigens mit der Bronze-
bürste beim Zug-Feld-Lauf deutlich höher ausfiel als der bei der „MRB“-Variante. 
 Erfreulicherweise gab es keinerlei Treffpunktverlagerungen beim Warmschießen oder 
nach Abkühlpausen, und am meisten verwunderte, dass sich die Streukreise der ab-
schließenden Zwölfergruppen ab dem fünften Schuss nicht mehr vergrößerten. Ich 
denke, dass sich die 34 mm bei 12 Schüssen mit der „Top Shot“ aus der „MRB“ ebenso 
sehen lassen können wie die Zehnergruppe von 36 mm, erzielt mit der Sellier & Bellot 
aus der „Compact“. Über alles hatte jedoch die „MRB“-Variante aufgrund der gleich-
mäßigeren Streukreise die Nase vorn, wie auch deren Abzug. 

Das Schießen mit den schweren Büchsen und ihren Top-Abzügen bereite-
te per se höchstes Vergnügen, denn auch nach dem 130sten Schuss war noch kein 
Rückstoß zu spüren. Den wussten nämlich Waffengewicht und schockabsorbieren-
de Kappe zu verhindern. So gesehen verdienen die „Varmints“ höchstes Lob.  Den 
Schwachpunkt der Sicherung zu negieren, wäre dagegen Augenwischerei. Und 
was das übrige Handling betrifft: Wir sprechen von einer Repetierbüchse mit 
einem Preis von unter 900 Euro (899 Euro „MRB“ / 869 Euro „Compact“), die im 
Paket mit dem qualitativ ansprechenden „Meostar 3 – 12 x 56 RD“  fix und fertig 
montiert und eingeschossen weniger als 2 000 Euro kostet. Dafür wird eigentlich 
viel Gegenwert geboten.

Erfreulicherweise hat der Hersteller umgehend auf die Kritik reagiert und Nachbes-
serungen bei Schaftnase, Sicherung und Kammerstängel zugesichert. e 
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Die scharfe Kante an der Hinterschaftnase 
wird zukünftig etwas gerundet.


