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Subkompakte und dabei auch extra 
schlank gehaltene Pistolen gehö-
ren nach wie vor zu den Rennern 

auf dem US-Markt. Und warum auch 
nicht: Viele Bundesstaaten und Kommu-
nen erlauben den Bürgern dort das ver-
deckte Tragen einer Schusswaffe und 
die kleinen Pistolen bieten eine prakti-
sche Kombination zwischen Größe, Ge-
wicht, Feuerkraft und Bedienfreund-
lichkeit. Mit Ceska Zbrojovka springt 
nun auch der tschechische Traditions-
hersteller auf den Zug der Mikro-Pisto-
len auf und lanciert mit der Variante 
P-10  M seine erste Taschen-Neun-Para 
mit einreihigem Magazin. Wobei: So 
ganz stimmt das mit dem einreihigen 
Magazin nicht. Denn auf den unteren 
zwei Dritteln des Magazinkörpers sta-
peln sich die Patronen nicht direkt in 
einer Reihe übereinander, sondern 
leicht versetzt. Dadurch wächst die Ma-
gazinbreite dort auf 16,5  mm an, was 
aber immer noch erheblich schlanker 
ausfällt als ein typisches doppelreihiges 
9-mm-Magazin von etwa 20  mm Breite. 
Dieser Kniff ermöglicht, die Kapazität 
bei gleicher Länge von sechs auf sieben 
Patronen zu steigern, ohne dass die Pis-
tole insgesamt dadurch um die Mitte 
wächst. 25  mm benötigt der CZ bereits 
für die Breite des Schlittens, da legt 
auch das aus Kunststoff gefertigte 
Griffstück nur 0,5  mm oben drauf. Bei 

Ceska Zbrojovka baut auf dem großen Erfolg der 
Pistolenserie P-10 weiter auf. Der jüngste Spross 
der Familie hört auf die Bezeichnung P-10 M und 
entspricht trotz des Kalibers 9 mm Parabellum in 
Größe und Gewicht eher einer Walther PPK.
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vergleichbarer Höhe passen in die rein 
einreihigen Magazine des einen oder an-
deren Mitbewerbers nur sechs Patronen.

Technik:
Wie nahezu alle aktuellen Polymer-Pis-
tolen für Zentralfeuerpatronen arbeitet 
auch die kleinste P-10 nach dem System 
der Browning-Verriegelung mit abkip-
pendem Rohr. Der Lauf verriegelt dabei 
über das Patronenlager direkt im Aus-
wurffenster, auch die offene Steuerku-
lisse ist heute gängiger Standard. Der 
Abzug des Schlagbolzenschlosses bietet 
vom ersten bis zum letzten Schuss im-
mer die gleiche Charakteristik mit ei-
nem Abzugsweg mittlerer Länge. Ein 
bewegliches Züngel innerhalb des ei-
gentlichen Abzuges schützt, sollte man 
den Abzug nur seitlich betätigen, vor 
unbeabsichtigten Schussabgaben und 
dient zugleich als Sicherung gegen 
Schüsse durch Herunterfallen oder Stö-
ße. Als Bedienhebel spendiert CZ dem 
Mikro-Modell einen � achen, grif� g ge-
rillten Magazindrücker, der auch auf die 
rechte Seite des Griffstücks versetzt 

werden kann. Das war‘s dann auch 
schon, im Gegensatz zu den größeren 
P-10 gibt es hier weder die Demontage-
Tasten im Stil der Glock noch einen äu-
ßeren Verschlussfanghebel. Nach dem 
letzten Schuss bleibt der Verschluss der 
P-10 M offen und muss dann nach Ent-
nahme oder Wechsel des leeren Maga-
zins durch Zurückziehen des Schlittens 
geschlossen werden, ganz im Stil alter 
Taschenpistolen wie der Walther PP/
PPK. Zerlegt wird die Waffe über das 
Austreiben eines Bolzens über dem Ab-
zug. Am besten geht das mittels Splin-
tentreiber und Gummihammer von der 
Hand und der Bolzen fällt anschließend 
als (verlierbares) Einzelteil an. Durch 
den Verzicht auf gängige, außenliegen-
de Bedienelemente wird die P-10  M mi-
nimal � acher. Beim verdeckten Tragen 
einer subkompakten Pistole im Holster 
macht man sich aber nicht durch die 
zwei, drei Extramillimeter des Ver-
schlussfanghebels verdächtig. Vor al-
lem die Schlittenbreite und die Abmes-
sungen des Griffstücks entscheiden, ob 
sich eine Waffe unter der Kleidung ab-

zeichnet. Insofern erscheint die Wegra-
tionalisierung von äußerem Zerlegehe-
bel und Verschlussfang als Rückschritt, 
der in einer Vergleichstabelle von Pisto-
lenmaßen minimale Vorteile verschafft, 
aber auf dem Schießstand und beim Rei-
nigen der Waffe schlichtweg nervt.

Verarbeitung:
CZ-Importeur AKAH bietet die P-10  M zu 
einem günstigeren Preis an als für Mik-
ro-Pistolen namhafter Hersteller üb-
lich, die Pistole kostet teilweise sogar 
gut ein Drittel weniger als vergleichbare 

Modell: CZ 
P-10 M

Preis: € 576,-

Kaliber: 9 mm Luger 

Kapazität: 7 + 1 Patronen

Maße (L x B x H): 161 x 25,5 x 112mm

Lau� änge: 85 mm

Visierlänge: 139 mm

Ausschnitt Kimme: 4,0 mm

Kornbreite: 3,8 mm

Abzugsgewicht: 3050 g 

Gewicht: 575 g 

Ausstattung: Polymer-Griffstück, 
Browning-Verriegelung, Schlagbolzen-
schloss, Stahl-Visierung (nachleuchtend), 
Durchladerillen vorn im Schlitten.
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hochwertige Optiken für Jäger und Schützen
Seit 1956 stellt Nikko Stirling weltweit hochwertige Optiken für Jäger und Schützen 
her. Jahrzehntelanges optisches Know-how und technische Innovationen in 
Kombination mit praktischem Wissen über Jagd und Schießen zeigen sich in den 
heutigen Nikko Stirling-Produkten.

Nikko Stirling bietet seinen Kunden stolz eine beispiellose lebenslange Garantie unter folgenden 
Bedingungen: 

• Zielfernrohre und Ferngläser - Die lebenslange Garantie gilt nur für den ursprünglichen 
Besitzer. 

• Für elektronische Teile gilt eine Garantie von 5 Jahren. 
• Für alle anderen Nikko Stirling-Produkte gilt eine lebenslange Garantie, die für den 

ursprünglichen Eigentümer mit der Originalrechnung gilt. 
• Diese Garantien gelten nicht für Missbrauch oder Reparaturen, die von einer anderen Person 

als den autorisierten Technikern durchgeführt wurden. 
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Modelle der Konkurrenz. Dabei spart CZ 
aber nur an den Kosten: Das Testmuster 
war auch im Detail nicht besser oder 
schlechter verarbeitet als teurere Sub-
kompaktpistolen mit Kunststoff-Rah-
men. Die sorgfältige Verarbeitung be-
schränkte sich dabei nicht allein auf 
äußere Kosmetik, auch im Inneren ließ 
der tschechische Hersteller dem 9-mm-
Knirps überall die nötige Aufmerksam-
keit angedeihen. Das Schlittenspiel war 
durchaus fühlbar und der Lauf ließ sich 
im Bereich des Patronenlagers minimal 
seitlich bewegen, aber nicht mehr als 
bei der namhaften Konkurrenz eben-
falls üblich. Ansonsten zeigte sich das 
Testmuster dezent und handwerklich 
sauber beschriftet und kleinere Schmu-
delecken wie nachlässig geschlichtete 
Zwischenräume der Durchladerillen 
oder unschöne Gussnähte am Rahmen 
gab es hier ebenfalls nicht zu sehen. 
Wenn man sich über ein Detail aufregen 
mag, dann vielleicht über die Spalte 
zwischen der Visierung und dem Schlit-
ten  –  so viel Tageslicht muss zwischen 
diesen Bauteilen nicht durchblitzen. 
Aber: CZ spendiert auch dem Mikro-Mo-
dell eine gut abgestimmte und kom-
plett aus Stahl gefertigte Visierung mit 
nachleuchtenden Dämmerungsmarken 
und praxisgerecht nicht zu schmalen 
Lichthöfen. In diesem Preissegment 
bieten einige Konkurrenten aus Europa 
und Übersee dagegen leider nur Plastik 

Anders als die großen CZ P-10 wird die 
kleine M-Version nicht über einen

Zerlegehebel, sondern über das 
Austreiben eines Bolzens demontiert. 

Schießtest: CZ P-10 M, 9 mm Luger
Nr. Fabrikpatronen SK (mm) v0 (m/s) E0 (J)

1 95 grs Magtech Teilmantel 72 (57) 386 459

2 108 grs GECO Action Extreme 97 (70) 341 407

3 124 grs GECO Hexagon JHP 83 (61) 318 406

4 124 grs Hornady XTP JHP 74 327 430

5 124 grs Sellier & Bellot FMJ 126 (76) 330 438

6 124 grs Remington Golden Saber JHP 89 (53) 326 427

7 147 grs Speer Gold Dot JHP 92 282 379

Anmerkungen/Abkürzungen: SK (mm) = Streukreisangaben in Millimeter, Schuss-
entfernung 25 Meter. Vom Sandsack aus geschossen. Bei den Angaben handelt es sich um 
Fünf-Schuss-Trefferbilder, die Werte in Klammern sind Angaben nach Abzug eines Ausreißers. 
v0 (m/s) = Geschossgeschwindigkeit, kurz vor der Mündung ermittelt, in Meter pro Sekunde. 
Messgerät: LabRadar-Dopplerradar. E0 (J) = anhand von v0 und Geschossgewicht errechneter 
Geschossenergiewert, in Joule. Auf der Website www.helgepeters.de lässt sich dieser Wert online 
ermitteln. Geschoss-Abkürzungen: SP = Soft Point (Teilmantel). JHP: Jacketed Hollow Point 
(Teilmantel-Hohlspitz), FMJ: Full Metal Jacket (Vollmantel).
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statt Metall. Die großen Geschwister 
der Baureihe P-10 verfügen ab Werk über 
einen (für moderne Combatpistolen) ex-
zellenten Abzug. So ganz erreichte der 
Abzug der vorliegenden Mikro-Version 
nicht das gewohnt hohe Niveau, mit 
knapp über drei  Kilogramm Auslösege-
wicht � el er dann doch eine Spur schwer 
aus. Aber er teilt auch viel der gängigen 
Vorzüge der Baureihe P-10. Er bot einen 
für ein Schlagbolzenschloss mit stets 
gleichem Abzugsweg und -Gewicht rela-
tiv knackigen Druckpunkt und einen 
kurzen Rückstellweg des Züngels (Re-
set).

Auf dem Schießstand:
Bewusst schlapp mit drei Fingern einer 
Hand gehalten, neigte das Testexemplar 
zu Zuführungsstörungen. Dieses als 
„Limp Wristing“ bezeichnete Phänomen 
ist aber für kleine Polymer-Pistolen 
durchaus nicht so ungewöhnlich. Und 
ganz normal gehalten, war die Funktion 
der Pistole stets ohne Makel, auch im 
einhändigen Anschlag. Der Hochschlag 
erschien für eine schlanke Subkompakt-
pistole mit Polymer-Chassis vergleichs-
weise gering, auch mit den stärksten 
Munitions-Sorten lenkte die Mündung 
nie über Gebühr aus. Je nach verwende-
ter Munition neigte das Testmuster auf 
15  Meter Entfernung zu einem geringen 
Hochschuss von rund zwei Fingerbrei-
ten, seitlich stimmte die Werkseinstel-
lung des durch Klopfen driftbaren Vi-
siers auf Anhieb. Die abgebildete 
First-Defense-Laborierung von Magtech 
musste aus dem Testaufbau herausge-
nommen werden. Die Geschosse dieses 
Loses waren für den Übergangskonus 
der Testwaffe wohl etwas zu lang gera-
ten. Gleich das erste 147-grs-Projektil 
verkeilte sich im Lauf und die Patrone 
musste mittels Putzstock aus dem Rohr 
gehämmert werden. Die restlichen sie-
ben Munitionssorten bereiteten der CZ 
aber keinerlei Schwierigkeiten, inklusi-
ve der 147-grs-Gold Dot von Speer. Egal 
ob leichte 95-grs-Teilmäntler oder 
Hohlspitzgeschosse diverser Hersteller, 
die P-10  M schluckte klaglos alles ihr 
verabreichte Futter. Insofern schien es 
sich bei der First Defense um ein muniti-
onsbedingtes Problem zu handeln. Was 
das Schussverhalten betrifft, schlug die 

Die Visierung mit ihren nach-
leuchtenden Punkten bot ein 
rasch erfassbares Visierbild. Der 
dünne Griff bietet vorn und 
hinten extrascharfes Checkering.

Sowohl die Kimme als auch das Korn lassen sich 
durch Klopfen seitlich driften. Beide Elemente 
werden durch Schrauben zusätzlich gesichert.
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American Rim�re �umbhole

Nähere Informationen:
Lieferung über den Fachhandel.

Die Sportvariante der Rim�re.
• Freischwingender, kalt gehämmerter  

18“ Target-Lauf mit Mündungsgewinde 
• A�raktiver Schichtholz-Lochscha�, in der 

Länge mit Zwischeneinlagen verstellbar

empf. Ladenpreis

ab 799,- Euro
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AKAH - Albrecht Kind GmbH
Tel.: 02261 - 705-555  •  E-Mail: info@akah.de
Besuchen Sie unseren  AKAH-Internetshop unter www.akah.de

• 60° Kammerstengel
• Aluminium-Picatinny Schiene 
• Verstellbarer Ruger Marksman™ Abzug 
• 10-Schuss 10/22 BX Magazin
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CZ in Relation zu Größe und Gewicht 
subjektiv recht gering hoch. Zudem 
zeigte sie durch das extrascharfe Che-
ckering von Vorder- und Rückseite des 
Griffes keinerlei Neigung, in schnellen 
Schussfolgen in der Hand zu wandern. 
Rein subjektiv fühlte sich dann aber 
auch nach einigen verbrauchten Muniti-
onsschachteln der Rückstoß eine Spur 
unangenehm an, nicht etwa wegen der 
(gelungenen) Griffkontur, sondern auf-
grund des bissig angerauten Griffrü-
ckens. Bei zügigen Schussfolgen auf 
kurze Distanz bot der Abzug einen für 
eine Taschenwaffe gut brauchbaren Mix 
zwischen Bediensicherheit und Schieß-

CZ in Relation zu Größe und Gewicht 
subjektiv recht gering hoch. Zudem 
zeigte sie durch das extrascharfe Che-
ckering von Vorder- und Rückseite des 
Griffes keinerlei Neigung, in schnellen 
Schussfolgen in der Hand zu wandern. 
Rein subjektiv fühlte sich dann aber 
auch nach einigen verbrauchten Muniti-
onsschachteln der Rückstoß eine Spur 
unangenehm an, nicht etwa wegen der 
(gelungenen) Griffkontur, sondern auf-
grund des bissig angerauten Griffrü-
ckens. Bei zügigen Schussfolgen auf 
kurze Distanz bot der Abzug einen für 
eine Taschenwaffe gut brauchbaren Mix 
zwischen Bediensicherheit und Schieß-

komfort  –  dafür wurde die P-10 M auch 
entwickelt. Für den Präzisionstest auf 
25  Meter hätten sich die Tester einen 
etwas leichter auslösenden Abzug ge-
wünscht. Durch die Kombination von 
kleinem Griff, hartem Abzug und kurzer 
Visierlinie ging aufgestützt wie auch 
freihändig geschossen schon einmal der 
eine oder andere Schuss � itzen. Das 
beste 25-m-Trefferbild des Tages brach-
te die Teilmantelpatrone von Magtech 
mit 72  Millimetern.
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Markt. Das Testexemplar gab sich in 
Funktion und Verarbeitung keine Blöße: 
Die Pistole leistet, was eine kleine Neun 
Para können muss. Ob der Verzicht auf 
abstehende Bedienhebel ihr als Allein-
stellungsmerkmal zum Durchbruch ver-
hilft, wird die Zeit erweisen. Positiv 
hervorzuheben ist auf jeden Fall der be-
sonders günstige Listenpreis von deut-
lich unter 600  Euro.

Text: Hamza Malalla

Bezug: Die Testwaffe schickte die Alb-
recht Kind GmbH (www.akah.de), vielen 
Dank! Der Verkauf erfolgt ausschließlich 
über den Fachhandel.

Durch den Verzicht auf einen außenliegenden Schlittenfanghebel 
bleibt der Kunststoff-Rahmen der Mikro-Variante der CZ P-10 
besonders schlank.
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