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Das historische 
Bergmanns-
Restaurant 
„Das Fünf-Mä-
delhaus“, einen 
Steinwurf weg 
von der Zeche Zoll-
verein, am Hugenkamp 
35, blickt auf 50-jähriges 
Bestehen. Nicht nur „Bern-
Wunder-Torschütze“ Hel-
mut Rahn löffelte hier sein 
Süppchen, auch Sänger 
Campino fetete mit seinen 
„Toten Hosen“ hier ab. 

Von Marjana KrizniK

„Die Kaninchen morgens 
durch den Saal rennen zu 
lassen war für uns Kinder das 
Schönste!“ Edith Hertzler, seit 
1997 Chefin des „Fünf Mädel-
hauses“, lacht verschmitzt, 
als sie die Anekdote aus der 
Historie des Familienbetriebs 
zum Besten gibt. „Im Saal fan-
den Kaninchen-Ausstellungen 
statt, die Käfige hingen an den 
Wänden während im Saal da-
neben geraucht und Schnitzel 
gegessen wurde“, erinnert 
sich die 57-Jährige lachend. 
Undenkbar heute. Dann die 
legendäre Geschichte, als sich 
mal eine Gesellschaft von 80 
Personen angekündigt hatte. 
„Als Überraschungsgäste 
standen plötzlich die ‚Toten 
Hosen’ auf der Matte, die bei 
uns ihre Premierenfeier hat-
ten“, verrät Hertzler. Eine ihre 
Mitarbeiterinnen wollte bei 
Sänger Campino die Zeche 
abrechnen. Hertzler erzählt: 
„Dieser sagte ‚Ich bin Campi-
no!’ ‚Und trotzdem müssen 
sie hier bezahlen’, sagte die 
Kellnerin, die ihn nicht kann-
te“, erzählt Hertzler amüsiert. 
Selbstverständlich musste 
Campino keine Mark rausrü-
cken. „Der hat ja die ganze Fe-
te später bezahlt“, sagt Hertz-
ler lachend. Längst Schatz 
der Familien-Anekdoten ist 
die Stippvisite von Fußball-
Legende Helmut Rahn, der 
mit seinem Siegertreffer das 
„Wunder von Bern“ begründet 
hatte. „Meine Mutter erzählte, 
dass er mal hier vier Porti-
onen unserer Schimanski-
Kartoffelsuppe verdrückt hat“, 
so Hertzler schmunzelnd. 

Selbstverständlich hat ein 
Foto der damaligen National-
mannschaft ein besonderes 
Plätzchen in der Wirtsstube 
erhalten. Neben zahlreichen 
Relikten aus der Bergarbeiter-
Ära und jeder Menge Acces-
soires in blauweiss-kariertem 
„Heimat-Revier-Desain“ - in 
Anlehnung an das Gruben-
tuch der Bergleute. Nicht zu 
vergessen die tollen farbigen 
Fenster, die ein Glaskünstler 
geschaffen hat, auf denen Sze-
nen der Revier- und Kneipen-
tradition dargestellt sind. 

Ein Blick in die Historie: „Im 
Jahr 1900 hat mein Urgroß-
vater Heinrich das Gebäude 
zu einem Hotel ausgebaut, 
das aber nie genutzt wurde“, 
erzählt Edith Hertzler. 1930 
baute der Großvater im Erdge-
schoss die heutige Gaststätte, 
die immer in Familienbesitz 
war. Hertzlers Eltern führten 
die Gaststätte über die Kriegs-
wirren bis zum Jahr 1952. 
Nach einer Konditorlehre 
übernahm Edith Hertzlers 
Vater Heinrich die Gaststätte, 
die nun „Stern Eck“ hieß. Er 
heiratete die Stoppenberger 
Wirtstochter Edith Hoffrogge, 
Hertzlers Mutter. 1970 kam 
eine Bundeskegelbahn hinzu 
und 1995 ein Biergarten. Nach 

der Geburt der dritten Tochter 
wurde das Gasthaus aufgrund 
einer verlorenen Wette in „Das 
Drei-Mädelhaus umbenannt. 
Nachdem das fünfte Mädel 
das Licht der Welt erblickt hat-
te, entstand das heutige „Das 
Fünf-Mädelhaus“. Es folgte 

die Ära als allabends die Theke 
voll war, es Stammtische zu-
hauf war. Hertzler berichtet: 
„Die Frauen haben damals 
zuhause mit dem Essen ge-
wartet, während es die Män-
ner hier lustig fanden. Einmal 
ist gar eine Ehefrau mit einem 
Sauerbraten hier aufgekreuzt“, 

erzählt Edith Hertzler lachend.
Der Geschäftsfrau wurde 

die Kultkneipe nach eigenen 
Worten in die Wiege gelegt 
(„Mit 13  hab’ ich gesagt, dass 
ich das mal mach’“). Seit 20 
Jahren entwickelt sie das Kon-
zept – in Anlehnung an die 
Bergarbeiter-Ära unter dem 
Motto „Glück auf“ beständig 
weiter. Neben ihren „Koh-
lebrötchen“ („Es sollte was 
Schwarzes auf die Tische“) 
und dem „Kohlenstaub“ aus 
altbackenen Brötchen zur Ver-
zierung der Teller, der eben-
falls mit Sepiatinte eingefärbt 
wird, hat sie sich für die nun 
große Speisekarte jede Menge 
einfallen lassen: „Schminaski-
Kartoffelsuppe“, „Ruhrpott 
Tapas“, „Sauerbratensüpp-
chen“ und vieles mehr. Au-
ßerdem Revier-Souvenirs in 
blauweiss-kariert in Form 
von Halstüchern, Blusen, Pril-
Schürzen, Kacheln, Fensterr-
ausguck-Kissen und anderes 
mehr. Und der „Samtkragen“ - 
Weizenjunge mit Boonekamp 
- erfährt selbstverständlich 
auch eine Wiedergeburt.

neu: „after-Buffet-Party“

Neu ist zudem eine „After-
Buffet-Party“, die samstags ab 
21.30 Uhr nach dem großen 
Bergmannsbuffet (18 Uhr) 
statt findet. Hier gibt es ne-
ben einer Auswahl aus der 
Speisekarte (unter anderem 
„Schaschlik im Struktur-
wandel“), Desserts, wie kalte 
Schnauze. In Planung: Eine 
Ladies’ Night mit einer DJane. 
„Damit die Frauen ihre Musik-
wünsche erfüllt bekommen“, 
sagt Edith Hertzler augen-
zwinkernd. Außerdem gibt es 
samstags eine Jam-Session 
in Verbindung mit Musik un-
plugged (Interessierte Band 
gerne melden!) sowie „Sound 
aus der Konserve“. Am 22. Ok-
tober steigt ein „Rocktober“-
Fest mit Live-Musik und zum 
Jahresabschluss jeweils ein 
Weihnachts- und Sylvester-
buffet. Mottoparties runden 
das Programm ab.

Edith Hertzler mit den legendären „Kohlebrötchen“, die sie mit ihrer Tochter kreiert hat.  
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Auch Campino musste zahlen  
Das historische Bergmanns-restaurant „Das Fünfmädelhaus“ feiert 50-jähriges jubiläum

zu Beginn ein Hotel: im Gebäude, das Edith Hertzlers Urgroßvater 1900 kaufte, wurden 80 
jahre Familientradition geschrieben. 

Als Überra-
schungsgäste 
standen die ‚To-
ten Hosen’ auf 
der Matte, die 
hier ihre Premie-
renfeier hatten“

Edith Hertzler, Geschäftsführe-
rin Fünfmädelhaus 

Die Hausverwaltung GCP 
hatte die Mieter der Straßen 
Schmielfeld und Zollverein-
straße eingeladen, einen 
gemeinsamen Sommertag 
bei Musik und tollen Kinder-
aktionen zu verbringen, um 
ihnen eine Freude zu berei-
ten und den sozialen Zusam-
menhalt zu fördern. Die Kids 

konnten auf einer großen, 
farbenfrohen Hüpfburg he-
rumtollen. Ein Clown ba-
stelte Tiere aus Luftballons 
und verschenkte diese an 
die glücklichen Kinder. Am 
GCP-Stand gab es außer-
dem kleine Geschenke wie 
Bonbons, Buntstifte, Luft-
ballons oder Kugelschrei-

ber. „Wir wollen mit den 
Mietersommerfesten das 
Miteinander der Hausge-
meinschaften fördern“, sagt 
Katrin Petersen, Sprecherin 
von GCP. „Wer sich näher 
kennt, unterstützt einander 
und hat mehr Verständnis 
für die Bedürfnisse anderer.“ 
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Sommerfest der „Zollverein-Mieter“

Am 5. Oktober können sich 
Gründungsinteressierte und 
etablierte Unternehmen 
wieder beraten lassen. Der 
Sprechtag findet wie jeden 
ersten Mittwoch im Monat 
im Katernberger Gründungs- 
und Unternehmenszentrum 
Triple Z, Katernberger Str. 
107, statt. Termine für die 
45-minütigen Einzelge-
spräche sind zwischen 13 
und 16 Uhr möglich, eine 
Anmeldung ist erforderlich 
(Tel. Triple Z AG: 0201/88 72 
100). Auch in den Herbstfe-
rien bietet das Triple Z einen 
Sprechtag an: Am 18. Okto-
ber im Rathaus Essen (Pors-
cheplatz 1, Gewerbemelde-

stelle, Raum 17.16) zwischen 
14 und 17 Uhr.

Die Erstberatung ist kos-
tenlos. Alle Informationen zu 
den Sprechtagen des Triple 
Z sind im Internet auf www.
beratungsteam-essen.de zu 
finden.

 Das ZukunftsZentrum-
Zollverein (kurz: Triple Z) 
in der Zeche Zollverein 
(Schacht 4/5/11) bietet seit 
12 Jahren Gründungs- und 
Unternehmensberatung für 
Start-ups und Unterneh-
men. Die Sprechtage finden 
jeden 1. Mittwoch im Monat 
zwischen 13 und 16 Uhr im 
Triple Z und jeden dritten 
Dienstag im Monat zwischen 

14 und 17 Uhr im Rathaus 
Essen statt. 

Das Gründungs- und 
Unternehmenszentrum 
Triple Z liegt in Essen-Ka-
ternberg auf dem Gelände 
der Schachtanlage 4/5/11 
der Zeche Zollverein. Nach 
der Gründung des Triple Z 
im Jahre 1996 wurden die 
zehn historischen Gebäude 
der Zechenanlage nach und 
nach saniert. Mittlerweile 
bietet das Zentrum auf ei-
ner Bruttogeschossfläche 
von rund 14.500 m² über 90 
Unternehmen mit rund 600 
Mitarbeitern Büros, Produk-
tionshallen, Lagerflächen 
und Konferenzräume.

Sprechtag für Startups
Kostenlose Beratung auch in den Herbstferien

Die Jahreshauptversamm-
lung der Fußballabteilung 
der Spielvereinigung 
Schonnebeck muss ver-
schoben werden. „Da am 
eigentlichen Datum, 30. 
September, morgens die 
Beisetzung von unserer 

langjährigen Wegbegleite-
rin Birgit Breier stattfindet, 
möchte ich persönlich 
nicht am Abend schon 
wieder zur Tagesordnung 
übergehen und freudig 
über die positive Entwick-
lung unseres kleinen fami-

liären Vereins berichten“, 
bittet Tobias Tenberken, 1. 
Vorsitzender der Schonne-
becker um Verständnis.

Der neue Termin ist nun 
Freitag, 28. Oktober, um 
20 Uhr im Vereinsheim am 
Schetters Busch.

Versammlung verschoben
Spielvereinigung Schonnebeck trifft sich am 28.10.

Schonnebeck · Katernberg · Stoppenberg
Bezirk VI Zollverein


