
Pistole Makarov mit Trommelmagazin 
Ein russischer Erfinder hat für die Pistole Makarov 9x18 ein Trommelmagazin für 80 Schuss 
entwickelt. Wann diese Entwicklung begann oder eingeführt wurde, ist nicht bekannt, da auch 
auf den originalen Seiten keine Datenangabe dazu existiert.  
Mann schreibt (in russischer Sprache), dass die Makarov noch von der Polizei in Russland im 
Einsatz ist nicht, weil sie sich etwa keine neuen Pistolen leisten können, sondern weil sie die 
Pistole Makarov so wie ist wirklich liebten. Er sagt, das Problem mit ihr ist, dass das 
Standard- Magazin hält nur acht Schuss und erweiterte Magazine nur 12 Schuss. 
Zwölf Patronen sind nicht viel zu den heutigen Standards, vor allem wenn man bedenkt, dass 
die 9x18mm ist etwa 30% weniger leistungsfähiger ist als ein 9x19mm Patrone. Seine Lösung 
war ein Trommelmagazin zu entwickeln, die 80 Patronen fasst. 
Nur ein kleiner Hinweis, die 9x18mm Patrone, obwohl sie fast 50 Jahre jünger als der 9mm 
Luger / Parabellum, wurde absichtlich in dieser Form entworfen, weil die sowjetische Armee 
eine einfache Rückstoß Pistole mit einem festen Lauf wollte. 
 

Betrachtet man die nachfolgenden Bilder so kommen wiederum verwandtschaftliche 
Entwicklungen von alt bewährten zum Einsatz. Das spiegelt auch immer wieder die 
Einfachheit und die dadurch gegebene  Zuverlässigkeit russischer Waffenentwicklungen.   
Die MagazinTrommel sieht aus sieht aus wie eine überarbeitete Trommel der Shpagin oder 
Suomi KR31. Natürlich, mussten Überarbeitungen und Anpassungen vorgenommen werden. 
Die Umsetzung vom Kaliber 7,62 für die PPSH auf die 9x18 Patrone wird wohl so manche 
Arbeitsstunde gekostet haben.  

Der zu sehende Schlüsselring am des Griffstückes wurde wahrscheinlich hinzugefügt, damit 
man die Trommel leichter entfernen kann. Ein jeder Makarov Schütze weiß, dass zur 
Entnahme des Magazins mit den Daumen die Magazinsperre bis zum Anschlag durchgedrückt 
werden muss und das Magazin mit der anderen Hand aus dem Griffstück herausgezogen 
werden muss. Wahrscheinlich ist ohne den Ring recht schwierig das Trommelmagazin zu 
entfernen. 

Ich glaube nicht, die Entscheidung im Hinblick auf die übermäßige Erhöhung der Schusszahl 
zum Verhältnis zu den herrschenden Abmessungen und Gewicht der Trommel zur Pistole 
Makarov sehr praktisch ist. Auf dem Foto trägt der Schütze wahrscheinlich in diesem Fall als 
Zweitwaffe offensichtlich eine Kalaschnikow 

 
Auf der anderen Seite, würde die 80 Schuss Trommel bei eingefleischten Fans der Pistole 
Makarov den Faktor Spaß und eine Handvoll  Experimente auf dem Schießstand  

(Es ist weiterhin unbestritten, dass die angemessene Auslastung der 80 Schuss im Falle eines 
Angriffs von einer großen Gruppe von Zombies aus dem Bereich der Computerspiele 
wirksam zum Einsatz kommen würde) 
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