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Mercury-Luftgewehre im VergleichTEST

Ost-
Erweiterung

Ost-
Erweiterung

Der Erfolg hat viele Namen, und manchmal stößt man auch
auf alte Bekannte. Frankonias neue Mercury-Luftgewehre
stammen aus der Türkei — und was haben sie drauf?

Ulrich Eichstädt

Frankonia in Würzburg baut die Marke “Mercury” als hauseigene Reihe weiter aus — da
gibt es preisgünstige Flinten und Gewehre, Munition, Gas- und Schreckschußmodelle

und jetzt auch eine Reihe von Luftgewehren aus dem Freizeitsegment. Der römische Göt-
terbote Merkur ist sicher ein idealer Werbeträger für den Versandhandel mit den vielen Fi-
lialen, zumal das zum Otto-Konzern gehörende fränkische Unternehmen ja Online- und Ka-
talogbestellungen auch über den Hermes-Versand ausliefert. Moment — ah, ja: Merkur ist
die römische und Hermes die griechische Bezeichnung für denselben Helden.

Die vier Grundmodelle mit Federdrucksystem, die VISIER hier vorstellt, kamen den Testern
auch rasch irgendwie bekannt vor. Die seinerzeit vom Versandunternehmen Eduard Kett-
ner vertriebenen “Luger”-Freizeitluftgewehre waren vor zwei Jahren eine positive Überra-
schung: gute Verarbeitung bei günstigem Preis (siehe VISIER 11/2005). Dann stockte der
Nachschub, Infos von Kettner gab es keine, und auch auf der Kettner-Website sind sie heu-
te nicht mehr zu finden. Vielleicht deshalb, weil die türkische Firma Hatsan, die die Luftge-
wehre unter der von Kettner geschützten Marke “Luger” hergestellt hatte, sich mit den
Würzburgern geeinigt hat, die die Hatsan-Modelle ab jetzt unter “Mercury” vertreiben.
Sei’s drum, viele preisgünstige Sportwaffen kommen heute aus türkischen Unternehmen,
auch wenn es nicht immer draufsteht und mancher Anbieter das auch gern verschweigen

würde. In diesem Fall ist die Ost-Erweiterung des
fränkischen Lieferprogramms aber durchaus ein
Qualitätsmerkmal. Die Freizeitschützen, die nicht
gleich mehrere 100 Euro für ein aufwendiges Dia-
na- oder Weihrauch-Modell (mit zugegeben noch
besserer Verarbeitung und Leistung) ausgeben
können oder wollen, haben nun eine weitere Al-
ternative zu den noch billigeren China-Importen
oder den spanischen Modellen.

Im Bereich zwischen 120 und 200 Euro sind
alle Mercury-Luftgewehre angesiedelt, wo-
bei man an der oberen Preisgrenze schon
ein komplettes Set bekommt, also ein Luft-
gewehr wie das MMooddeellll  MMeerrccuurryy  8855 samt
Zielfernrohr und Montage, dazu noch 100
Schießscheiben, die eigentlich stets zu
tragende Schutzbrille und auch 500 Dia-
bolos dazu. Die beiliegenden Geschos-
se in der Plastikbox sollte man beim

Fo
to

s 
vo

n 
M

ic
ha

el
 S

ch
ip

pe
rs



85er Set auch dort belassen
und sich lieber mit den gün-
stigen, aber deutlich besseren
“TopShot”-Diabolos eindecken,
welche Frankonia beim re-
nommierten Hersteller H & N 
(Haendler & Natermann) ferti-
gen läßt: Eine 500er Dose liegt
bei fünf Euro. Auch hier also
das konsequente Aufbauen ei-
ner neuen Marke, die für gute
Leistung bürgt.

Das Mercury 85 mit ZF-Set
weist eine Besonderheit auf:
Der Schaft läßt sich mit drei
mitgelieferten “Triopad” ge-
tauften Zwischenstücken um
jeweils 5 mm verlängern, und

mit 340 bis 355 mm von der
Kappe bis zum Abzugszüngel
kommen auch großgewachse-
ne Kunden wohl zurecht. Das
mitgelieferte ZF 3-9 x 32 bietet
ein passables Zielbild, ohne ZF
über die offene Visierung wird
es schon schwieriger. Die
Kunststoffschäftung zeigt eine
ausgeprägte Monte-Carlo-Backe,
die aber leider festes Anpres-
sen der Wange erfordert, sonst
kriegt man Kimme und Korn

rühmt, hier aber weitgehend
schmucklos verarbeitet, wäh-
rend man die Schaftformen
und -backen bei Kunststoff ko-
stengünstig und besser ausar-
beiten kann. Die drei Knick-
laufsysteme verhielten sich
brüderlich einheitlich: Ein
recht schwerer Ruck ist zum
Überwinden der Laufsperre er-
forderlich, das Spannen selbst
verursacht bei preiswerten
Modelle stets eine Reihe alar-
mierender Knatsch-Geräu-
sche, die erst nach größeren
Schußzahlen geringer werden. 

Das MMeerrccuurryy  110055 hat einen
starren Lauf und einen Spann-
hebel darunter. Das Problem
der angeschrägten Ladeklappe
kannten die Tester leider
schon vom Test des Luger 100.
Auch wenn nach der Veröffent-
lichung einige User im Forum
wwwwww..CCOO22AAIIRR..ddee meinten, sie
hätten beim Laden des 100
oder 105 keine Schwierigkei-
ten, ein Diabolo wirklich bün-
dig in den Lauf zu befördern:
Es klappte zuverlässig und
beim Schließen ohne Blei ab-

gar nicht in eine Linie, das
Korn steht immer zu weit links.

Die anderen drei Modelle
kannten dieses Problem nicht,
wobei sich jedes wegen der un-
terschiedlichen Längen und
der dadurch bedingten Ge-
wichtsverteilung etwas anders
verhält. Das kleinste Modell,
das 55 S, besitzt als einziges ei-
nen Nußbaumschaft. Türki-
scher Nußbaum ist weltbe-
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Modell: Mercury 85 (F-Modell ab 18 J.)
Preis: € ab 129,-/Set mit ZF 199,-
Kaliber: 4,5 mm, einschüssig
System: Federdruck, Knicklaufspanner
Gesamtlänge: 1120-1145 mm 
Lauflänge: 450 mm
Gewicht: 3000 g ohne ZF
Ausführung: Federdruck-LG im Kunststoff-
schaft. “Triopad”-Schaftverlängerung (3 Zwischen-
platten). Verstellbare Kimme und Perlkorn mit TruGlo-
Einsätzen. Sicherung automatisch/manuell. Im Set
mit ZF 3-9 x 32, 500 Diabolos, Brille und 100 Scheiben.

Modell: Mercury 105 (F-Version)
Preis: € 169,-
Kaliber: 4,5 mm, einschüssig
System: Federdruck, Spannen über einen

separaten Hebel unter dem Lauf
Gesamtlänge: 1150 mm 
Lauflänge: 450 mm
Gewicht: 3400 g 
Ausführung: Starrlaufsystem mit Ladeklappe.
Kunststoffschaft mit “Fischhaut” am Pistolengriff,
Monte-Carlo-Backe und Gummikappe. Verstellbare
Kimme und Perlkorn mit TruGlo-Einsätzen. Automa-
tische und manuelle Sicherung (Schieber). Zweibein.

Das ewige Dilemma: Der angeschrägte Laufansatz des Mercury
105 verhindert, daß man ein Diabolo gradlinig und ohne 
Quetschungen in den Lauf schieben könnte, wenn man nur per
Daumen drückt. Abhilfe schafft eine Ladehilfe für wenige Cent,
hier eine übergroße aufgebogene Büroklammer.

Der Hinterschaft des Modells
85 (von oben) kann durch drei
“Triopad”-Zwischenplatten 
verlängert werden — wegen 
der Holzschrauben aber besser
nicht zu oft. Das Mercury 105
(Mitte) und das Mercury 80
Camo besitzen ebenfalls
rutschfeste Gummikappen, 
alle drei Gewehre haben aus-
geprägte Monte-Carlo-Backen.



zuscheren nur dann, wenn
man das Diabolo zuvor mit ei-
nem Stift oder simpler einer
großen Büroklammer-Spitze
etwas versenkt hatte.

Ziieell--AAnnssiicchhtteenn::  Die Frage
der Korn-Form hängt davon

ab, worauf man zielt, auf Schei-
ben oder Gegenstände. Alle vier
Testgewehre waren in etwa
“Fleck” eingeschossen, wobei
das Zielen mit den Perlkornen
(85 und 105) bei rechteckigen
Kimmenausschnitten etwas
Übung erfordert. Und wie bei
fast allen bisher getesteten
Druckluftwaffen sind die ein-
gesetzten “TruGlo”-Fiberglas-
stäbchen keine wirkliche Ziel-
hilfe, sondern verwirren oft,
weil sie zusätzlich zu oder ab-
wechselnd mit den Rechteck-
Formen von Kimme und Korn
beobachtet werden müssen.

Die Abzüge aller Testgewehre
waren ab Werk recht hart und
ohne spürbaren Druckpunkt
eingestellt. Sie lösten aber zu-
mindest gleichmäßig von
Schuß zu Schuß aus, wobei
man den Vorzugsweg sogar
einstellen kann. Die Bedie-
nungsanleitungen zeigen das

und alle anderen wichtigen
Punkte zwar knapp, aber gut
bebildert — auch das stellt ein
Auswahlkriterium dar, wenn es
um Modelle für Einsteiger geht.

Auf dem Schießstand durften
sich alle vier Gewehre frei be-
wegen — Federdruckwaffen
reagieren nun mal unwirsch,
wenn man versucht, sie zum
Präzisionstest einzuspannen.
Und die Fixierung am einge-
spannten Lauf (wo dann kopf-
über mit dem Schaft gespannt
wird) zeigt auch nicht unbe-
dingt das reale Können. Also
ging es aufgelegt zur Sache, bei
den Modellen 55 S, 80 Camo
und 105 über die offene Visie-
rung, beim 85 mit dem ZF.

Sofern man nicht versuchte,
den Vorderschaft zu fest mit
der linken Hand zu halten,
konnte man das Springen der
Gewehre von der Auflage so ge-
ring halten, daß die Gruppen
(jeweils zehn Schuß pro Diabolo-
sorte) schön rund wurden. Die
Anfangsgeschwindigkeiten la-
gen bei etwa 165 bis 168 m/s
mit normalen Match-Diabolos
(TopShot), was knapp sieben
Joule entspricht. Mit den etwas
schwereren Superpoints von

RWS zeigte das Display der
Lichtschranke 160 m/s an.

Die Schußbilder lagen durch-
weg unter umschlossenen 25
mm, was für diesen Preisbe-
reich ganz ordentlich ist und
natürlich auch menschlich-te-
sterische Zielfehler mit ein-
bezieht. Neben dem gezeigten
Mercury-Quartett sind bei
Frankonia noch weitere Va-
rianten zu bekommen, etwa
das Modell 80 statt “Camo”
auch mit schwarzem Kunst-
stoffschaft (119,-) oder mit ZF
(dann 149,-). Insgesamt darf
diese Rückkehr der Hatsan-
Luftgewehre, nun eben als
Frankonias Götterboten, als
gelungen betrachtet werden.Æ
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Was 1908 als regionaler
Handel mit “Waffen, Muniti-
on und Jagdbedarfswaren”

begann, entwickelte sich bis heute zum Komplettanbieter für Jä-
ger und Schützen, samt der dazu gehörenden Ausrüstung und Be-
kleidung. Heute gibt es 15 Filialen, weitere in Frankreich, und im
Herbst 2007 eröffneten zwei Frankonia-Outlets in Würzburg und
Mülheim-Kärlich. Der fast 600 Seiten starke Versandkatalog und
seine Saisonergänzungen dienen als Nachschlagewerk und Be-
stellgrundlage per Telefon, Fax, E-Mail oder über wwwwww..ffrraannkkoo
nniiaa..ddee. Den Handel beliefert seit 1966 der Import- und Großhan-
delszweig “Interimport”, auch mit Exklusivmarken wie Sellier &
Bellot oder CZ. Als mittelständisches Unternehmen, zur Otto-
Gruppe gehörend, beschäftigt Frankonia (der Zusatz “Jagd” ent-
fiel vor drei Jahren) heute über 700 Mitarbeiter. Info: Frankonia
Handel, 01805/372690 (14 Cent/min) und mmaaiill@@ffrraannkkoonniiaa..ddee

VVIISSIIEERR--SSeerrvviiccee::
FFrraannkkoonniiaa,,  WWüürrzzbbuurrgg

Konstruktionsbedingt gibt es lange
Schlitze unter dem Vorderschaft,
durch die der Verbindungshebel zu
Kolben und Feder geführt wird 
(v. l.: Mercury 85, 55 und 80). Beim
Spannen tritt der Hebel etwas heraus,
beim Halten stören die Schlitze oft.

Gut kombiniert: Die Modelle 105 und 85 tragen Perlkorne (v. l.),
das Mercury 55 und das Modell 80 Korntunnel, die beim Spannen

des Knicklaufs die Balkenkorne und die ladende Hand schützen.

Modell: Mercury 55 S 
Preis: € 139,- 
Kaliber: 4,5 mm, einschüssig
System: Federdruck, Knicklauf
Gesamtlänge: 1120 mm 
Lauflänge: 450 mm
Gewicht: 3000 g
Ausführung: Federdruck-LG im Nußbaum-
schaft ohne ausgeprägte Backe. Kunststoff-
Schaftkappe. Verstellbare Kimme und Balken-
korn mit TruGlo-Einsätzen. Sicherung automa-
tisch/manuell. Vorzugsweg am Abzug einstellbar
(bei allen vier vorgestellten Mercury-Modellen). 

Modell: Mercury 80 Camo (oben) 
Preis: € ab 119,- 
Kaliber: 4,5 mm, einschüssig
System: Federdruck, Knicklauf
Gesamtlänge: 1120 mm 
Lauflänge: 450 mm
Gewicht: 3100 g
Ausführung: Kunststoffschaft mit “Real-
tree”-Tarnbeschichtung und Griffrillen. Monte-
Carlo-Backe beidseitig, Gummi-Schaftkappe.
Verstellbare Kimme und Balkenkorn (im 
Korntunnel wie 55 S) mit TruGlo-Einsätzen. 
Sicherung automatisch/manuell.


