
EISERNE  LADIES
Der Boden vibriert. Hammerschlä-
ge betäuben die Ohren. In einer Ecke 
erhellt die Glut aus dem Ofen das Halb-
dunkel. Es ist mollig warm. Geschickt 
führt Freiformschmied Birt den rotglü-
henden Eisenstrang mit einer Zange 
ständig hin- und herdrehend unter 
dem Hammer entlang. Ein von der De-
cke an einem Pfahl herunterhängender 
Sitz ermöglicht es ihm, dabei langsam 
vor- und zurückzuschwingen. Kurz 
setzt das monotone, metallische Stac-
cato aus. Birt wirft einen Blick auf sein 
Werkstück, dann tritt er wieder aufs Pe-
dal, und der Keilriemen setzt den 
Hammer erneut in Bewegung.

Der Schmied ist gerade dabei, zu re-
cken: Aus einem rechteckigen Rohling 
treibt er dabei einen langen, schmalen 
Zapfen. Was aussieht, wie ein Metall-
band wird einmal der Griff einer Pfan-
ne. Langsam ergraut das vorher oran-
ge-rote Eisen. Birt schiebt es wieder in 
den lodernden Ofen.

„Bis man vernünftig freiform-schmie-
den kann, braucht es mindestens ein 
Jahr Übung“, hebt Hans Peter Turk die 
Herausforderungen dieser Arbeit her-
vor. Er führt das Familienunternehmen 
im nordrhein-westfälischen Meinerz-
hagen bereits in fünfter Generation.

1857 hatte der Schmied Karl Albert 
Turk in der Mühle seines Schwiegerva-
ters ein Hammerwerk eingerichtet 
und mit der Produktion von Schaufeln 
und Pfannen begonnen. Später kamen 
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Mit der Produktion von  
Pfannen (o.) und Schaufeln 

begann 1857 die Geschichte 
der Metallverarbeitung 

im Hause Turk (l.). 
2. Bild von oben: Firmen-Logo 



TURK-PFANNEN

Saftige Wildsteaks im Handumdrehen kross gebraten, egal ob am Lagerfeuer,  
Hütten- oder Induktionsherd, und das mit ein und derselben Pfanne? Ein Traditionsprodukt  
aus dem Sauerland machts möglich. Markus Deutsch warf einen Blick in die Schmiede, in der  
nach alter Väter Sitte edle Brathelfer für Hobbybrutzler und Profiköche entstehen. 
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Spezialwerkzeuge für den Gießereibe-
darf, wie Abschäumer und Gießlöffel, 
dazu. Sie sollten bis in die 1970er-Jahre 
zu den Hauptartikeln der Firma werden.

Als die Nachfrage mit der schwin-
denden Bedeutung der Montanindus-
trie in Deutschland stetig nachließ, be-
sann man sich in Meinerzhagen alter 
Werte und kurbelte die Pfannenpro-
duktion wieder an. „Wir leben da ein 
bisschen in der Nische“, weist Turk auf 
die Besonderheit des Produkts hin. Im-
merhin sind die freiform-warmge-
schmiedeten Pfannen aus dem Sauer-
land nicht ganz billig. Für so ein hand-

gefertigtes Exemplar muss man schon 
um die 100 Euro berappen. Zudem er-
fordern die eisernen Ladies eine etwas 
andere Behandlung als beispielsweise 
Teflon-Pfannen. Aber viele Profiköche 
schwören auf die besonderen Brat-
eigenschaften des Turk-Produkts. So 
auch WILD UND HUND-Koch Karl- 
Josef Fuchs, der in seiner Küche einen 
ganzen Stapel sein Eigen nennt, von 
denen einige bereits seit mehreren 
Jahrzehnten ihren Dienst tun.

„Durch das neue Bewusstsein für 
hochwertige Produkte können wir der-
zeit über mangelnde Nachfrage nicht 
klagen“, verrät der Firmenchef und 

schiebt nicht ohne Stolz nach: „Wir ex-
portieren sogar bis nach Japan und 
Amerika.“

Schmied Birt zieht das Eisen aus 
dem Feuer. Jetzt geht es ans Breiten. 
Mit leicht verzogenem Gesicht hält er 
hoch konzentriert das Werkstück an 
dem zuvor geformten Griff und bear-
beitet nun den verbliebenen Eisen-
block. Unter dem schwingenden Ham-
mer entsteht eine runde Platte. Da die-
se aufgrund der größeren Oberfläche 
schneller abkühlt, sind mehrere Ofen-
gänge vonnöten. Jedes Breitklopfen, 
bei dem der Formschmied auf seinem 
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Beim Recken (1) 
wird der Griff  
aus dem Metall 
getrieben.  
Durch das Breiten 
(2) ensteht die 
Bratfläche.

Aus dem Rohling (l.) 
entsteht in mehreren
Arbeitsschritten 
eine Pfanne.

Mit einem Maßstab prüft Schmied Birt, ob der  
gewünschte Durchmesser erreicht ist. Er schmiedet 
freiform, also „aus der Hand“, was viel Erfahrung braucht.
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Den bekommt das Werkstück im 
nächsten Arbeitsschritt. Erneut geht es 
dazu vorher zum Aufwärmen in die 
Glut. Dann werden zwei Mann ge-
braucht: Der eine hält das glühende 
Eisen über das sogenannte Gesenk, 
eine Hohlform, der zweite zieht das 
schwere Gegenstück in die Luft und 
lässt es in die Form krachen. Nach 
mehrmaliger Wiederholung hat die 
Pfanne ihren Rand. 

Den letzten Bums gibt es von der an-
deren Seite: Mithilfe einer Platte, die in 
etwa der Größe des Bodendurchmes-
sers der Pfanne entspricht, bekommt 
sie auf ihrer Unterseite eine leichte  
Wölbung (Bombierung) verpasst. Diese 
sorgt beim Braten dafür, dass der sich 
etwas ausdehnende Küchenhelfer die 
Bodenhaftung behält. Nachdem noch 
ein Haken aus dem Ende des Griffs ge-
bogen, der Rand entgratet und das 
Schmuckstück eingeölt wurde, ist es fer-
tig für den Versand. So behandelt ver-
lassen ungefähr 200 Pfannen pro  Woche 
die Firma. Selbstverständlich brät man 

auch bei Familie Turk mit den eigenen 
Produkten. „Sie glauben gar nicht, wie 
gut das schmeckt“, lächelt Firmenchef 
Turk, der seit 40 Jahren Jäger ist. „Vor 
allem, wenn es Wild gibt!“

beweglichen Sitz geschmeidig um den 
Hammer tanzt, vergrößert die glühen-
de Scheibe. Mit einem Maßstab prüft 
Birt den Druchmesser. Passt!

Nach dem Abkühlen wird das über-
stehende Material weggestanzt, bei 
größeren Exemplaren auch -geschnit-
ten, sodass die Platte kreisrund ist. 
Zwar ließe sich jetzt schon etwas dar-
auf brutzeln, allerdings würde das Brat-
gut an den Seiten herunterpurzeln. Es 
fehlt der Rand.

Eine Turk-Pfanne können Sie bei un-
serem Kochwettbewerb (WuH 1/2015) 
gewinnen. Weitere Informationen zum 
Wettbewerb und zu den Pfannen  
finden Sie auf www.wildundhund.de 
 unter Dossiers.

e 

43WILD UND HUND  |  3/2015

Fo
to

s: 
M

ar
ku

s D
eu

ts
ch

Das überstehende Material wird 
normalerweise weggestanzt. Bei 
Übergrößen schneidet man es mit 
der abgebildeten Apparatur ab.

Das Ende des Stiels wird zu einem 
Haken umgebogen. Anschließend 
wird die Pfanne noch entgratet und 
eingeölt.

Damit aus dem kreisrunden 
„Eisenpaddel“ eine Pfanne 
wird, schlägt man es ins 
Gesenk (1). So erhält das 
Küchenutensil seinen Rand. 
Damit es beim Braten plan 
ist, wird eine Wölbung in die 
Unterseite geschlagen (2).
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