.17 HMR, das neue Raubzeugkaliber
Viele fragen sich: „Schon wieder ein neues Kaliber, braucht man das überhaupt? “. Ist das nicht eine reine Geldschneiderei der Firmen? Wofür braucht
man überhaupt ein solches Kaliber? Was ist der Vorteil gegenüber der bewährten .22 Winchester Magnum.

In diesen Frühjahr auf der IWA wurde das neue Kaliber .17 HMR vorgestellt. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes eine kleine Sensation. Es handelt es sich bei dieser Patrone um die
rasanteste Randfeuerpatrone, die es je gab. Im Prinzip handelt es sich um eine .22 Win.Mag.
mit eingezogenem Hülsenhals. Die Hornady-Patrone erreicht ein Vo von 777 m/s und hat
eine Eo von 333 Joule. Die Patrone ist hiermit rund 25 % schneller als eine herkömmliche
.22 WMR und in 200 m hat die Patrone mehr Energie als eine KK-Patrone an der Mündung.
Sie ist auch noch 10 m/s schneller als die beliebte .22 Hornet. Bei einer Entfernung von
100 m beträgt die Geschwindigkeit noch 699 m/s und die Energie ganze 269 Joule. Weiterhin hat dieses Kaliber eine ganz hervorragende Eigenpräzision. Auf 100 m lassen sich mit
dieser Patrone Streukreise von ca. 1 cm erzielen und auf 200 m sind es knapp 3 - 5 cm. Die
GEE liegt bei 151 m und auf 200 m fällt die Patrone nur 11,7 cm. Sie fällt auf 200 m so viel,
wie die .22 WMR auf 100 m. Auch ist diese Patrone längst nicht so windempfindlich. Bei
5m/s Seitenwind beträgt auf 100 m die Windabdrift nur 6,7 cm. Die .22 WMR wäre hier
schon längst vom Winde verweht. Die Patrone ist mit dem Hornady-V-Max Geschoss ausgestattet, das über eine Plastikspitze verfügt und sehr leicht deformiert. Interessant ist diese
Patrone für die Raubzeugbekämpfung in der Nähe bewohnter Gebiete, da sie über einen
relativ geringen Knall verfügt und sich das Geschoss sehr schnell zerlegt. Die Patrone ist
jagdlich maximal bis 150 m einsetzbar. Der Preis liegt bei 19,00 € für 50 Schuss und damit
ist sie gut 1/3 billiger, als die beliebte .22 Hornet. Für das Übungsschießen eignet sich dieses
Kaliber ebenfalls hervorragend, da die Patrone ca. dieselbe Vo wie eine .308 Win. hat. Allerdings fehlt der Rückstoß vollständig. Für das jagdliche Schießen würde sie sich daher
grundsätzlich sehr gut eignen. In der DJV-Schießordnung ist jedoch das Mindestkaliber .22
Hornet vorgeschrieben.
Die Firma ANSCHÜTZ bringt passend zum neuen Kaliber .17 HMR eine präzise Schonzeitbüchse auf den Markt. Das Modell 1717 D HB Classic basiert auf dem bekannten und bewährten Match 54 Zylinderverschluss mit Kurvenspanner. Dieses System ist allen von den
Match-Kleinkaliber-Waffen und der Match-Hornet bekannt. Der Stoßboden der Kammer ist
zurückgesetzt, so das der Patronenrand durch den Kammerkopf umfasst wird. Dieses gewährt bei dem höheren Gasdruck der kleinen, rasanten .17 HMR -Patrone mehr Sicherheit

und ist auch der Präzision zuträglich, da so eine gleich bleibende Lage der Patrone gewährleistet wird. Die Büchse verfügt über einen 58,4 cm langen Matchlauf (? 20,5 mm) und einen
Direktabzug. Die Schäftung ist jagdlich gehalten und die Büchse ist mit einem vierschüssigen
Steckmagazin ausgestattet. Auf eine offene Visierung wurde bewusst verzichtet. Auf der
Verschlusshülse befindet sich eine 11 mm Prismenschiene zur Aufnahme der Zielfernrohrmontage. Die Waffe hat eine typische Varmint-Schäftung und ist ein wenig auf den amerikanischen Markt abgestimmt. Die Verarbeitung ist, wie man es von den ANSCHÜTZ-Waffen
gewohnt ist, hervorragend. Der Schlossgang ist einwandfrei, der Abzug bricht trocken und
sauber und die Schussleistung ist ganz hervorragend. Dieses zeigt schon das Werksschussbild, bei dem es nur eine Höhenstreuung und keine Seitenstreuung gibt (dieses liegt u.a. an
der eingespannten Waffe bei der Erstellung des Werksschussbildes). Der Preis der Büchse
liegt bei ca. 909,- €.
Wie sieht es jedoch in der Praxis aus? Auf dem Schießstand ließen sich Streukreise von 1120 mm erzielen. Auf 100 m und einem Benchrest-Gestell waren es 11 mm. Bei einer Auflage
auf einem einfachen Sandsack waren es 15 mm und auf 150 m ließ sich ein Streukreis von
20 mm erzielen. Diese Schussleistung ist ganz hervorragend. Mit einem Match-Abzug ließe
sich sicherlich ein noch geringerer Streukreis herauskitzeln. Jagdlich reichen die Ergebnisse
allemal aus. Das Kaliber .17 HMR stellt ballistisch sogar das Kaliber .22 Hornet in den
schatten. Von der Wirkung her betrachtet stellt die .17 HMR die .22 WMR in den Schatten,
da die Energie des Geschosses höher ist. Die Leistung einer .22 Hornet oder eines noch
größeren Kalibers kann die Patrone selbstverständlich nicht erreichen. Was die Patrone jedoch besonders auszeichnet, das ist der relativ geringe Knall.
Das Kaliber .17 HMR und die ANSCHÜTZ-Büchse bilden eine hervorragende Kombination.
Durch den geringen Knall und die hohe Vo eignen sich Büchse und Kaliber hervorragend für
die Raubzeugbejagung rund um den Hof bzw. in der Nähe befriedeter Bezirke. Gerade für
den Ansitz am Fuchsbau ist diese Kombination hervorragend geeignet. Bis zu einer Entfernung von 100 m ist die Wirkung der Patrone optimal. Ballistisch gesehen sind zwar Schüsse
bis 200 m möglich, dennoch sollte man sich wegen des leichten Geschosses auf eine maximale Schussentfernung bis 150 m beschränken. Waffe und Munition können überzeugen
und der Kombination kann ein sehr gutes Preis-/ Leistungsverhältnis bestätigt werden. Bei
dieser Kombination sollte man allerdings nicht an Optik und Montage sparen und auch hier
auf Qualität setzen. Mit der spektakulären Wirkung der .17 Rem kann die .17 HMR selbstverständlich nicht mithalten, das muss sie aber auch nicht. Auf Dauer gesehen könnte sie die
.22 WMR ablösen. Auf Grund der hohen Vo ist das Kaliber für die Erlegung eines Küchenhasens nur bedingt geeignet, da die Splitterwirkung des Geschosses zu hoch ist. Daher sollte man Körpertreffer vermeiden und den Hasen mit einem Kopftreffer erlegen, was bei dieser

präzisen Kombination kein Problem sein dürfte. In diesem Rahmen sei noch auf einen kleinen Druckfehler im aktuellen Frankonia-Katalog hingewiesen. Hier wurde angegeben, dass
das Kaliber .17 HMR für Rehwild zugelassen ist. Es wurden jedoch die Spalten der .17 Rem
mit der Spalte der .17 HMR verwechselt. Da die Eo unter 1000 Joule liegt, ist die Patrone
selbstverständlich nicht für die Rehwildbejagung zugelassen.
Die größte Konkurrenz hat dieses Kaliber durch das Kaliber .22 Hornet. Insbesondere mit
den schnellen Hornady-Varmint-Patronen wird zielballistisch die Leistung der .17 HMR noch
übertroffen. Für Wiederlader ist diese Randfeuerpatrone selbstverständlich nichts. Sie greifen lieber auf die .22 Hornet zurück. In diesem Rahmen sei darauf hingewiesen, das Anschütz die Büchse auch in den Kalibern .22 lfb und .22 Hornet anbietet.
Ob sich das Kaliber .17 HMR auf dem Markt durchsetzt, ist abzuwarten. Interessant ist es
allemal.

Die Patrone im Kaliber .17 HMR wirkt sehr unscheinbar. In der Wirkung darf man sie jedoch
nicht unterschä tzen.

Die ANSCHÜTZ- Büchse funktioniert reibungslos und präzise.

Die Schussleistung von Waffe und Kaliber ist ganz hervorragend. Es ließe sich leicht noch
etwas mehr an Leistung herauskitzeln.

