antipasti / vorspeisen / starters
Bretonische Fischsuppe mit Safran und Fenchel
Breton fish soup with saffron and fennel
9,90 €

Antipasto di Mare
Jakobsmuscheln, Oktopus, Calamari, Meersesfrüchtesalat
Scalops, octopus, calamari, seafood salad
19,90 €

Gebratene Jakobsmuscheln in Trüffelcreme Sauce
Seared Scalops in truffle cream sauce
15,90 €

Scampi und Calamari auf gemischtem Salat
mit Chicoree & Radicchio
Scampi and calamari on mixed salad
with chicory & radicchio
17,90 €

Italienischer Meeresfrüchtesalat
Italian seafood salad
16,90 €

Wir kreieren gerne für Sie, auf Wusch, frische und geschmackvolle
vegane, glutenfreie und laktosefreie Gerichte

We will be happy to create fresh and tasty
vegan, gluten free and lactose free dishes for you, if you wish.

antipasti / vorspeisen / starters
Tatar-Trilogie
Avocado | Lachs | Thunfisch
Trilogy of Tartar
Avocado | Salmon | Tuna
15,90 €

Schwertfisch Carpaccio
mit rose Pfeffer und Kapern auf frische Kräuter
Carpaccio of sword fish
with pink peppercpns and capers on fresh herbs
15,90 €

Rindercarpaccio mit Rucola und gereiftem Parmesan
Beef carpaccio with rocket leaves and aged parmesan
14,90 €

Vitello Tonnato
Aus der Kalbsoberschale mit Thunfischcreme Sauce
Thin slices of veal with tuna cream sauce
15,90 €

Bio Büffelmozzarella auf Tomatencarpaccio
Organic buffalo Mozzarella on tomato carpaccio
13,90 €

pasta & risotti
Tagliolini in Trüffelcreme Sauce mit frischgehobeltem Trüffel
Taglioni with truffel cream sauce and shavings of fresh truffel
16,90 €

Spaghetti mit frischen Meeresfrüchten
Spaghetti with fresh seafood
17,90 €

Hummer Ravioli in Champagnersauce
Lobster Ravioli in champagne sauce
16,90 €

Fetuccinne mit Flusskrebsen in cremiger Safransauce
Fettucini with crayfish in creamy saffron sauce
17,90 €

Risotto alla milanese mit Safran & Garnelen
Risotto alla milanese with saffron & king prawns
18,90 €

Risotto mit frischen Pilzen der Saison und Pecorino
Risotto with fresh mushrooms of the season and pecorino
15,90 €

Alle unsere Pastagerichte können auch auf Wunsch mit
Vollkornpasta zubereitet werden

All our pasta dishes could also be prepared with
wholemeal pasta if you wish

del mare / aus dem meer / from the sea
Skipper Teller
Gemischte, mediterrane Fisch-und Meeresfrüchteplatte
mit Kartoffelstampf und Mangold
Mixed mediterranean fish and seafood platter
with mashed potato and chard
25,90 €

Rosa gebratenes gelbflossen Thunfischfilet
in Pfefferkruste mit Kartoffel-Kräuterpüree
Lightly seared yellowfin tuna steak
in pepper crust with herbed potato puree
26,90 €

Gegrillte Tintenfischplatte auf Risotto nero
Grilled squid plate with risotto nero
26,90 €

Scampi alla busara mit Rosa Pfeffer und getoastetem Brot
Scampi alla busara with pink peppercorns and toasted bread
25,90 €

Allergeninformation gemäß Codex-Empfehlungen:
A) Glutenhaltiges Getreide; B) Krebstiere; C) Ei; D) Fisch; E) Erdnuss;
F) Soja; G) Milch oder Laktose; H) Schalenfrüchte; L) Sellerie;
M) Senf; N) Sesam; O) Sulfite, Pilze; P) Lupinen; R) Weichtiere

del mare / aus dem meer / from the sea

Gebratener Oktopus auf Avocadotatar in
Hummer Bisque mit karamellisierten Bio Kirschtomaten
Sauteed octopus on avocado tartar in lobster bisque
with caramelized organic cherry tomatoes
19,90 €

Pesce "carpe diem" /
Fisch "Fang des Tages" / fish "catch of the day"
Unser Personal informiert Sie gerne
über unseren Fisch des Tages
Please ask our staff about our fish of the day.
Gegrillt / grilled 6.90 € / 100g
Salzkruste / salt crusted 7.50 € / 100g
al Cartoccio / cooked in "packet" 7.50 € / 100g

Aurelius' seafood medley
ab 2 Personen / minimum of 2 people
Jakobsmuscheln, Black Tiger Garnelen,
Oktopus, Meeresfrüchtesalat, Calamari,
Thunfischtatar, Lachstatar,
frischer Spinat, gegrillte Tomaten

Scalops, black tiger prawns, octopus,
seafood salad, calamri,
tuna tartar, salmon tartar,
fresh spinach, grilled tomatoes
59,90 €

Gedeck: 2,50€ pro Gast

Cover charge: 2,50€ per Guest

Die Preise sind inklusive aller Steuern und Abgaben.
All prices include VAT where applicable.

carne / fleisch / meat
Kalbskarree auf Trüffel Pasta
Rack of veal on truffle pasta
26,90 €

Rinderfilet mit Pfeffersauce
und getrüffeltem Kartoffelpüree
Fillet of beef with peppercorn sauce
and truffle potato puree
29,90 €

Lammkrone mit Thymianjus auf Zucchini-Ratatouille und Polenta

Rack of lamb with thyme jus on courgette ratatouille and polenta
27,90 €

Extra Beilagen
..Frischer Mangold 4,90 €
.
Frischer Spinat 4,90 €
Fenchel in Pernod & Orangen 4,90€
Rosmarinkartoffeln 4,50 €
Kartoffelpüree 4,50 €
Mangold und Kartoffelstampf 4,90 €
Mediterranes Ratatouille 4,90 €

Side dishes
Fresh chard
4,90 €
Fresh spinach 4,90 €
Fennel in Pernod & oranges 4,90
Rosmary potaoes 4,50 €
Potato puree 4,50 €
Chard & potato puree 4,90 €
Mediterranean ratatouille 4,90 €

Eine Karte mit den Kennzeichnungen der Zusatzstoffen
und Allergenen wird Ihnen auf Wunsch am Tisch gebracht.

dolce / nachspeise / dessert
Zitronen, Limetten & Minze Sorbet
mit einem Schuss Prosecco & Vodka
Lemon, lime & peppermint sorbet
infused with prosecco & vodka
6,50 €

Gratinierte Orangen Creme mit Schokomousse
Gratinated orange cream with chocolate mousse
7,90 €

Aurelius' Schokotorte
mit frischen Erdbeeren
Aurelius' chocolate cake
with fresh strawberries
6,90 €

Triologie vom Mousse
Weiß, dunkel und Nougat
Mousse trilogy
white, dark and nougat
7,90 €

Limoncello Panna Cotta mit Pistazienkrokant
Limoncello panna cotta with pistachio brittles
6,90 €

Käsevariation
Feine Käse-Selektion serviert mit Feigensenf und Weintrauben
Cheese variation
A selection of fine cheeses served with fig mustard and grapes
12,90 €

Willkommen, benvenuto
& welcome to Aurelius.
Wir heißen Sie herzlich willkommen und
begrüßen Sie in unserem Haus und bedanken uns
insbesondere dafür, dass Sie uns Ihr Vertrauen
geschenkt haben und das Restaurant Aurelius für
Ihren besonderen Anlass ausgewählt haben.
Wir möchten Sie auf eine kleine kulinarische Reise
quer durch den Mittelmeerraum begleiten,
um Sie mit unseren Speisen und hauseigenen
Kreationen begeistern zu dürfen.
Hier im Aurelius, ein Familienbetrieb seit 2009,
freuen wir uns sehr, dass Sie bei uns angekommen
sind und sich hier wie zu Hause fühlen.
Entspannen Sie sich, lehnen Sie sich zurück und
genießen Sie Ihren Besuch bei uns und erlauben
Sie uns Ihre Zeit ein wenig zu versüßen.

Wir wünschen einen guten Appetit und
eine frohe Zeit im unserem Restaurant.
Ihr Aurelius-Team

