




  Wo sind Sie ?

                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                
Wohl in einem historischen Eisenbahngebäude -weit mehr als hundert Jahre alt.

                                                                                                                                                                                                
In einer Manufaktur für edle Unikate aus Stahl mit ur-amerikanischem Herzen.

                                                                                                                                                                                                
Oder doch in einem Museum der Gründerzeit, der industriellen Revolution, 

                                                                                                                                                                                                
der Eisenbahn – und preussischen Geschichte.

                                                                                                                                                                                                
Offensichtlich und ohne Frage sind Sie in einem feinen RestauranT. 

                                                                                                                                                                                                
Beste regionale Zutaten treffen Delikatessen aus aller Welt und 

                                                                                                                                                                                                
werden durch Handwerkskunst und Liebe zu einem delikaten Mahl für Sie bereitet.

                                                                                                                                                                                                
Sie sind bei Freunden.

                                                                                                                                                                                                
Herzlich Willkommen im  Mr. Burn`s !

        

                                                                                                               
„Der Mensch ist, was er isst !“
                                                                                                               
Ludwig Feuerbach



MENUE

„SMOKin`Summer“

                                                                                                                                                                                                
starter

                                                                                                                                                                                                
STONED CREAM
                                                                                                                                                                                                
Creme vom Steinpilz / Löwenzahn / Eigene Einlage mit Kräutercroutons
                                                                                                                                                                                                
11

                                                                                                                                                                                                
between

                                                                                                                                                                                                
Wrapped summer
                                                                                                                                                                                                
Sommerrolle mit mariniertem und gebratenem Striploin / Koriander / Thai Basilikum / 
Sprossen /Wildkräuter / Peanut Sauce
                                                                                                                                                                                                
14 
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                
main

                                                                                                                                                                                                
burn baby burn !
                                                                                                                                                                                                
Bacon wrapped chicken burnt ends / Jackson potatoes / Maple-Bacon-Sauce / gegrillte 
rübchen
                                                                                                                                                                                                
20

Für Fleisch-Sommeliers empfehlen gern auch den

„Cut of the day“ - dry aged beef and pork der absoluten spitzenklasse.
        
                                                                                                                                                                                                
dessert

                                                                                                                                                                                                
Salty BLUEs
                                                                                                                                                                                                
smoked Salt-Caramel-Blueberry Tarte / Basilikum-Limettensorbet
                                                                                                                                                                                                
10

prices in € / incl. tax



Drinks

non alcoholic

Cola / fanta / sprite 0,33 3
apfelsaft / Orangensaft / Johannisbeersaft 0,2 3
apfelschorle 0,2 3
gingerale / Tonic / Bitter lemon 0,2 3
neuzeller himmelspforte 0,5 3.5
gerolsteiner still / sprudel 0,25 2.5
gerolsteiner still / sprudel 0,75 5

Beer

draft beer

craft beer – maisel & friends IPA 0,3 4
veltins pils 0,3 3.5
veltins pils 0,5 4.5

bottled beer

maisel`s weisse 0,5 4
maisel`s weisse alkoholfrei 0,5 4
veltins alkoholfrei 0,33 3.5
veltins malz 0,33 3.5

white Wine

amalaya bianco 2018
glas 5
flasche 20

pomino bianco DOC 2017
glas 7
flasche 25

chablis AC „Les Chanoines“ 2017
Glas 9
Flasche 35

red wine

timperosse rossa 2018
glas 7
flasche 25

rioja reserva doc 2015
glas 9
flasche 35

penfolds bin 28 shiraz kalimna 2017
flasche                                                                                                                                            90                                                    

Gern empfehlen wir Ihnen auch den wein des tages.



Sparkling

fürst von metternich riesling tr.

Glas 3
flasche 14

champagner ruinart blanc de blanc jg

flasche 160

spirits

canadian whisky „ pike creek 3.5
bourbon whiskey „Jack daniels single barrel“ 4
single malt whisky „stork club“ 5
brandy „Cardenal mendoza“ 4
cognac „courvoisier XO imperial“ 8
absinth „tabu classic“ 3
Gin „berliner brandstifter“ 3.5
wodka „finlandia“ 3
kräuter „Chartreuse verte“ 3.5
geist „Lantenhammer waldhimbeergeist“ 4
Likör „Jack daniels honey“ 3
likör „Tia maria“ 2.5
likör „grand marnier“ 3

longdrinks / cocktails

gern servieren wir ihnen die whiskey-  und gin evergreens und auch 
immer wieder neuentdeckungen aus aller welt.

hot

americano 3
espresso double 3
flat white 3.5
cafe latte 3.5
latte macchiato 4
coffee maria 5
tea 3
schokolade                                                                                                                     3



„clean plates don`t lie!“

Dan Barber




