12 FÜR SIE GETESTET

Mercury Compact Scout

Kompakt-Repetierer
mit Bleifrei-Speziallauf

Ohne das 6-Schuss-Magazin, die Schiene
und Mündungsbremse wirkt die Waffe gleich
ganz anders – und kostet 120 € weniger…

Scout Rifles nennt man robuste, handliche Repetierer mit großem Magazin. Jetzt
bietet Frankonia mit der Mercury Compact Scout eine solche Waffe an, die umfangreich ausgestattet ganze 1 099 € kostet. Wir haben die „deutsche Scout“ getestet.

Technik auf einen Blick
Hersteller Sabatti, Italien
Importeur Frankonia
Modell Mercury Scout Compact
Kaliber .308 Win., .30 - 06
System

Zwei-Warzen-Verriegelung im Verschlusskopf

Lauf

50 cm mit MRB-Profil
und Mündungsgewinde

zum Schieben, wirkt auf
Sicherung den Abzugsstollen und
sperrt die Kammer
Magazin z. Einstecken (6 Schuss)
Abzug Direktabzug
Abz.-Gewicht 800 g
Zielfernrohr

Steiner Ranger 1 – 4 x 24
mit Leuchtabsehen

Weaverschiene (durchMontage gehend), Weaverringe
mit Schnellverschluss
schwarzer KunststoffLochschaft mit Backe,
Schaft Fischhaut an Pistolengriff u. Vorderschaft,
Riemenbügel

D

ie Bezeichnung geht auf den USWaffenexperten Jeff Cooper zurück, der die erste Scout auf Basis
eines Steyr-Mannlicher-Repetierers entwickelte. Andere Firmen wie Ruger
sprangen auf den Zug auf.
Robuste Repetierer mit Kunststoffschaft sind ideal, wenns wirklich zur Sache
geht – noch besser, wenn sie handlich
und preiswert sind. Frankonia vermarktet Repetierer des italienischen Herstellers Sabatti unter der Modellbezeichnung
Mercury mit Holz- und Kunststoffschaft
und unterschiedlicher Laufausführung.
Der Lauf der Scout Compact (nur in
.308 und .30-06) hat ein spezielles Profil
– statt herkömmlicher Felder und Züge,
ein abgewandeltes Polygonprofil. Um
das Geschoss in Rotation zu versetzen,
ist die Laufseele asymmetrisch. Der maximale
Innendurchmesser
beträgt
7,82 mm. Dieser Lauf ist für bleifreie Geschosse geeignet, während sich aus echten
Polygon
läufen wegen des geringeren
Innendurch
messers keine homogenen
bleifreien Geschosse verschießen lassen.
Die Vorteile von Polygonläufen – leichtes
Reinigen, geringerer Verschleiß, bessere
Abdichtung, höhere Geschossgeschwindigkeit – bleiben jedoch erhalten.

Der 50 cm-Lauf hat einen 8-Zoll-Drall.
Am serienmäßigen Mündungsgewinde
lässt sich ein Schalldämpfer problemlos
anbringen. Mitgeliefert werden eine
Mündungsbremse und eine Abdeckkappe, die das Gewinde schützt, wenn ohne
Bremse oder Dämpfer geschossen wird.
Mit Bremse ist der Lauf 54 cm lang.
Der Lauf ist mit einem höhen- und seitenverstellbaren Fluchtvisier ausgestattet.
Das rote Leuchtkorn bietet einen guten
Kontrast, der bei der schwarzen Kimme
leider fehlt – ein weißer Mittelstrich oder
rote Markierungen wären praktischer.
Entsprechend der Scout-Philosophie ist
der Lauf zwischen System und Kimme mit
einer langen Weaverschiene ausgestattet.
Coopers „Ur-Scout“ war mit einem speziellen Zielfernrohr mit extrem langem
Augenabstand bestückt, das man sonst
nur bei Faustfeuerwaffen benutzt. Das
Glas wurde vor dem System montiert –
für ein Leuchtpunktvisier ganz nett und
wenns stört, schraubt man die 16-cmSchiene einfach ab.

Bewährte Verschlusstechnik
Das System kann seine Anlehnung an
Mauser kaum verleugnen. Die Verriegelung erfolgt durch zwei Warzen im

seiten- und höhenverstellbar, Schmetterlings
Visier
kimme mit U-Einschnitt,
rotes Leuchtkorn
bester Streu
3,2 cm (S & B Exergy
kreis (5/100 m)

Der große Durchgriff
des Lochschaftes (hier
mit dem serienmäßigen
Drückjagd-Magazin)
erleichtert schnelles
Repetieren.

Gesamtlänge 101 cm (o. Bremse)
Gewicht 3 200 g (o. ZFR)
Preis 1 099 €
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Dem guten Fluchtvisier fehlt nur etwas Farbe.

Laufgewinde und Mündungsbremse sind serienmäßig.

Oben das Profil eines MRB-Laufes im
Vergleich zu herkömmlichen Feldern
und Zügen (u.).

Kammerkopf. Auszieher und Ausstoßer
sind im Verschlusskopf untergebracht.
Die Unterseite ist flach und hat einen
angefrästen Rückstoßstollen unter dem
vorderen Hülsenkopf, in den das Gewinde für die vordere Systemschraube
geschnitten ist. Die Hülsenbrücken sind
oben geformt wie bei der Remington
700, auch der Abstand der Bohrungen
ist identisch, sodass alle Montagen verwendet werden können, die für den
weitverbreiteten Klassiker passen. Der
zweckmäßige Kammerstängel steht genügend weit ab und erlaubt schnelles
Repetieren im Anschlag. Das Schlösschen ist weitgehend geschlossen und gut
vor Staub geschützt. Links an der Hülsenbrücke findet sich der Schlosshalter
mit einem großen, griffigen Drücker.
Die Hülsenbrücken sind bereits mit
Bohrungen zur Befestigung der Montagesockel versehen. Die RWJ-Testwaffe
war ein aktuelles Frankonia-Komplettangebot mit Weavermontage und SteinerDrückjagdzielfernrohr Ranger 1 - 4 x 24
– für 1 949 statt 2 158 € ein interessantes
Angebot, wenn man sowieso ein Drückjagdglas braucht.

Die durchgängige Weaverschiene schließt
an die Laufschiene an. Mit den Schnellspannhebeln der 30-mm-Ringe lässt sich das
Zielfernrohr ohne Werkzeug abnehmen.
Magazinschacht und Abzugsbügel sind
aus Aluminium, das Stahlblech-Einsteck
magazin fasst sechs Schuss – auf Drückjagden eine beruhigende Reserve.
Die Patronen liegen in Reihe übereinander, das Magazin ragt ziemlich weit aus
dem Schaft. Praktisches Zubehör zum
Ansitz ist ein zusätzliches abschließendes
3-Schuss-Magazin (56 €). Der Magazinauslöser liegt vorn im Abzugsbügel.
Die Sicherung rechts am Schlösschen
blockiert im gesicherten Zustand die
Kammer. Sie hat zwei Stellungen und
wirkt nur auf den Abzug.
Der große geriffelte Knopf lässt sich
leicht betätigen – zu leicht. Bleibt der geriffelte Schieber an der Kleidung hängen,
reicht geringer Druck nach vorn schon
aus.
Der vorbildlich trocken stehende Direkt
abzug fällt nach dem Abziehen leicht
durch. Das Abzugsgewicht beträgt nur
800 g – für diese Preisklasse sehr gut.

Pflegeleichter
Kunststoff-Lochschaft

Das Daumenloch des schwarzen Kunst
stoff-Lochschaftes mit kantiger Backe ist
großzügig bemessen, was Vorteile beim
schnellen Nachrepetieren hat. Der ballige Pistolengriff steht steil – eher was für
große Hände. Abgeschlossen wird der
Schaft mit einer Gummikappe.
Die Soft-Touch-Beschichtung bietet auch
mit feuchten Händen besten Halt.
Werksmäßig sind Riemenbügel an Vorder- und Hinterschaft vorhanden – der
vordere kommt beim kurzen 50-cm-Lauf
auf einen tragegünstigen Abstand zur
Laufmündung. Diese Ausführung bietet
Frankonia auch als Wechselschaft für
98er Repetierer an.

Am Schießstand und im Revier
Die Testwaffe war mit bleifreier Munition von Sellier & Bellot mit 180 grs. (11,7 g)
Exergy-Geschoss eingeschossen. Aus dem
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Schießgestell schoss die Testwaffe einen
5-Schuss-Streukreis von 3,2 cm – jagdlich vollkommen ausreichend. Sicher
lässt sich noch eine Patrone finden, die
etwas präziser schießt – die Auswahl in
.308 ist ja sehr umfangreich. Hülsenauswurf und Zuführung aus dem Magazin
funktionierten problemlos. Der Verschluss verlangt aber etwas kräftigeres
Zupacken – bei zu zögerlichem Repe
tieren verkantet sich die Kammer leicht.
Mit Mündungsbremse schießt sich die
nur 3,2 kg leichte Büchse wie eine .22
Hornet – knallt aber dann unangenehm
laut. Auch ohne Bremse ist das Rückschlagverhalten sehr moderat. Durch den
Lochschaft liegt die Scout sehr fest, ihr
Rückschlag wird geradlinig übertragen.
Geführt wurde die Testwaffe auf
Drückjagden, dabei erwies sie sich als
angenehmer, führiger Begleiter mit hoher Feuerkraft. Aus einem Rudel Damwild konnten vier Stücke mit der Scout
erlegt werden. Mit monierter Bremse
bleiben Stücke auch nach dem Schuss im
Zielfernrohr, sodass die Schusswirkung
sofort klar ist. Das große Sehfeld des
Steiner-Drückjagdzielfernrohrs half natürlich auch sehr.
Resümee: Frankonias Mercury Scout
Compact ist ein interessantes Angebot
für Liebhaber führiger Repetierer mit beschränktem Budget. Voll aufgerüstet mit
Schiene und Bremse sieht sie zwar etwas
martialisch aus, aber beides lässt sich ja
einfach entfernen. Die leichtgängige Siche
rung muss man im Auge behalten, und
die Kimme kann etwas Farbe vertragen
(Nagellack hilft …). Der Speziallauf schießt
sehr gut und der Lochschaft ist ergono
misch gelungen. Der Abzug beeindruckt
und Zielfernrohre lassen sich preisgünstig montieren – für 1 099 € ein führiger,
pflegeleichter Repetierer für Drückjagd,
Nachsuche und Ansitz mit umfangreicher Ausstattung.
Norbert Klups
Anm. d. Red.: Es gibt die Waffe auch als
Lochschaft-Version ohne Mündungsbremse u.
Weaverschiene, dafür mit 3-Schuss-Magazin,
Mündungsgewinde u. 56-cm-Lauf (979 €).

