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TANDOORI MIX STARTER ............................£4.50
ONION BHAJI ••••••••.•••••••••• : •••••••••••••••••••••••• £2.30
ALOO CHAT ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• £2.70
CHICKEN SHAZMIN ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• £3.50

Barbecued lender chicken or lamb likka pieces cooked in a speciality prepared
flavoured sauce

Pan cakes stuffed with spiced chicken cooked to

01/1'

chef's own recipe

LAMB SHAKIL ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• £3.50
Pan cakes sluffed wllh spiced minced lamb cooked 10

0111'

chefs own recipe

SAMOSA (Meat or Vegetable) •••••••••••••••••••••••••••••••• £2.70
CHICK.EN CHAT ••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••• £3.25
CHICKEN TIKKA OR LAMB TIKKA ••••••••••••••••• £3.10
MURG PEPPER •••••••.••••.•••••••••••••••••••••••••••••• £4.10
(Capsicum slu!Jed wilh chicken, deep fried covered wilh paste)

PRAWN PURE ............................................. £3.25
KING PRAWN PUREE •••••••••••.••••••••••••••••••••••• £4.50
KING PRAWN BUTTERFLY •••••••••••••••••••••••••••• £4.20
TANDOORI CHICKEN •••••••••••••••••••••••••••••••••• £3.10
SHEEK KEBAB •••••••••.••••.••.•••.••••••••••••••••••••••• £3.1 0
TANDOORI FISH TIKKA ••••••••••••••••••••••••••••••• £4.50
KAKRA ••••••••.•••••••••..••.•••••••.••••••••••••••••••••••• £5.50
(Crab) Medium spiced, highly flavoured with coriander seeds. Served with salad)

MURUG NAZAKAT •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• £4.50
(Chicken marinaled wilh garlic pasle cooked in clay oven. Served wilh salad
and chef's own special sallce)

MliRUG LIVER •••••••••••••••.••••••••••••••••.•••.•••.••• £3.70

CHICKEN OR LAMB TIKKA MASALA •••••••••••••• £7.10
TANDOORI KING PRAWN MASALA••••••••••••••.• £9.90
King Prawns roasted in tandoor and cooked in a speciality prepared delicious
flavoured sauce

MIX VEGETABLE MASALA••••••••••••••••••••••••••••• £5.70
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Patia is

B

medium bot dish very popular in our homeland

CHICKE'N OR LAM'B PATIA ••••••••••••••••••••••••••• £6.20
PRAWN PATIA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• £7.20
KING PRAWN PATII A•••••••••••••••••••.••.•.••.•••••••• £8.95
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Dansak is a sweet and sour dish cooked with lentils (Hot)

CHICKEN OR LAMB DANSAK •••••••••••••••••••••••• £6.20
CHICKEN OR LAMB TIKKA DANSAK ••••••••••••.• £7.20
'PRAWN DANSAK ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• £7.95
KING PRAWN DANSAK •••••••••••••••••••••••••••••••• £8.95
VEGETABLE DANSAK •••••••••••••••••••.•.••••••••••••• £4.95
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CHICKEN OR LAMB KURMA •••••.••••••••••••••.•••• £5.45
Chicken or lamb pieces cooked in mild spices and flavoured with almonds and
Ji'esh cream

CHICKEN OR LAMB DUPIAZA ••••••••••••••••••••••• £5.45
TANDOORI CHICKEN (HALF) ••••••••••••••••••••••• £5.50
TANDOORI KING PRAWN ••••••••••••••••••••••••••• £ 10.95
TANDOORI MIXED GRILL (NAN) .••••••••••••••••••£8.9 5
CHICKEN OR LAMB TIKKA ••••••••••••••••••••••••••• £5.95
CHICKEN OR LAMB SHASLICK .•••••.••••••.••.••••• £6.9 5
Pieces 0/ marinated chicken and lamb skewered wilh onions
caps icum & lomllloes.

Medium spiced chicken or lamb cooked wilh onions lomaloes & green pepper

CHICKEN OR LAMB ROGAN •••••••••••.••••••••••••• £5.45
Pieces ofchicken or lamb cooked in rich spicy sauce with tomatoes &- green pepper

CHICKEN OR LAMB JALFREZI ••••••••••••••••••••••• £5.45
Chicken or lamb cooked in hal spicy sauce madras slrenglh wilh green chillies

CHICKEN. OR LAMB BHUNA ••••.•••.••...•••••.•••.. £5.45
Chicken or lamb pieces cooked in spices and served with speciality prepared
Ihick sauce fairly dr),

CHICKEN OR LAMB SAG •••••••••••••••••••••••••••••• £5.45
Chicken or Lamb cooked wilh spinach in sligh!ly spiced salice
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CHICKEN OR LAMB MADRAS OR VINDALOO ••• £5.20

LE SPICE SPECIAL CHICKEN OR LAMB ••••••••••• £6.9 5

Pieces 0/ chicken or lamb cooked with almonds. cashe.... nulS. mango pulp & cream
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CHICKEN OR LAMB AMDANI. ••••••••••••••••••••••• £6.95

PRAWN KU RMA

Piec:e.1 of chickell

(II'

Mild spiced prmvns cooked with cream & yoghurl £ 6.20

lam/> cooked wilh almonds, cashew 111113 wilh mixfruil

CHICKE'N OR LAMB PASANDA ••••••••• •• ••••••••••• £6.95

PRAWN MADRASI VINDALOO •••••••••••••••••••••• £6.20

Mild spiced chick.eIl 01' lomb lik.k.a cooked in cre11",), sauce and garnished wilh
pl,~tachio ond almolld

(Prawns cooked in fairly hot spicy sauce)

BUTTER CHICKEN OR LAMB TIKKA ••••••••••••••• £6.95

(Prawns cooked with spinach with lighlly spiced sauce)

Boneless chicken

01'

Jamb Ilkka pieces cooked ;11 IIIlId spices with almond & buller

PRAWN SAG ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• £6.20
PRAWN BHOONA ••••••••••••..••••••••••••••••••••••••• £6.20

TANDOORI KIN G PRAWN PASAN DA •••••••••••••• £9. 9 5

Prawns cooked in spices and served with Ihick sauce fairly d,y

,'vlild 3piced leing pmw/ls crJoked in creamy sauCe and gamished wilh
pislachio and almond

Mild spiced king prawns cooked with cream and yoghurt

KING PRAWN KURMA•••••••••••••••••••••••••••••••••• £8.10

CHICKEN OR LAMB HONEY •••••••••••••••••••••••••• £6.95

KING PRAWN MADRASNINDALOO ••••••••••••••• £7.95

Chicken or lamb pieces COoked in mild .!plees and.llavoijred 1.11/1 almonds and
hOl1eyon lOp

(King Prawns cooked in spicy sauce)

LAMB BATHASHI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• £8.50

King Prawns cooked in spices served wilh thick sauce fairly d,y

Lamb lilrk,' medium spiced cooked with brandy and wgelables

KING PRAWN BHUNA •••••••••••••••••••••••••••••••••• £8.10
KING PRAWN SAG ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• £8.10

CHICKEN OR LAMB MAKHANI •••••••••••••••••••••• £6.95

King prawns cooked wilh spinach wilh slightly spiced sauce

Deep fried chicken Ol' lamb pieces !uved with special creamy smlce
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CHICKEN OR LAMB TIKKA KORAI ••••••••••••••••• £6.95
Chicken or lamb likka marinated in spices and grilled ill a Iradlliol/al charcoal
landoor Ihell cooked in curry sallce wilh oriemal herbs, .fpices olld IOlnawes

KIN G PRAWN IAFRAN ••••••••••••••••••••••••••••••• £ 10.9 5
Killg Prawns on SIUlI! cMked In medium spiced. Sen'ltd wilh pi/au rice.

TANDOORI KING PRAWN KORAI •••••••••••••••••• £9.95
Klllg Pl''''YIIS !)arbecucd III landoorl clay ave" alld cook.ed II/ curry !auce will!
or/eli/til herbs alld spices

CHICKEN OR LAMB SHAZANI ••••••••••••••••••••• ••£6.95
Cooked in medium llPicy smlce with aI/ions and pepper. garnished with IOmalo
alld leI/lice

BADAMI CHICKEN OR LAMB TIKKA •••••••••••••• £7.95
SI/Ceillikka cooked I" entalll)' sauce alld garnished wllh sliced co.,hew al/d
almond

CHICKEN OR LAMB TIKKA GARLIC ••••••••••••••• £6.95
Chicken 01' lamh IIUe cooked in rich spices wllh plenty oj garlic <lIId Ollirms 10
give III/.f di,'" exrra tJrdinwyflavour

CHICKEN OR LAMB TIKKA JALFREZI ••••••••••••• £6.95
Chicles" or lalllb likko cooked in a hal SPICY ..alice madras strenglh willt fresh
green chillies

KING PRAWN JALFRAIZY ••••••••••••••••••••••••••••• £9.95
Killg pl'own cooked in a hal spicy sauce madras strollglll wilh/i'e.fh greell chillies

MURGH RUSHAN JALL ••••••••••••••••••••••••••••••••• £6.95
Chia1"", curry lIIade with onions, ginger; green chillies and coriander gar
nished witl! fried garlic

MURGH ANHARI •••••• •• •••••••••••••••••••••••• ••••••••• £6.95
17.e unique chicken di,," i.• made with spicy mango c"lIIney dry and 'pic))
served ill a wok

CHICKEN TIKKA GARLIC CHILLY ••••••••••••••••••• £6.95

CHICKEN OR LAMB BIRYANI. ••••••••••••••••••••••• £7.20
Safji-onflavoured rice cooked wilh spiced chicken or lamb & served with vegelable curry

KING PRAWN BIRYANI •••••••••••••••••••••••••••••••• £9.95
PRAWN BIRYANI •••••••••••••••.•••.••••••...••.••••••..• £7.95
CHICKEN OR LAMB TIKKA BIRYANI •••••••••••••• £7.95
LE SPICE MIX BIRYANI Chicken lamb and prawn •••••••••• £8.50
VEGETABLE BIRYANI ••••••••••••••••••••••••••••••••••• £5.95
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SAG PANEER OR MUTTER PANEER (Cottage cheese) .£2.65
MIX VEGETABLE CURRY ••••••••••••••••••••••••••••••• £2.65
ALOO GOBI (Polatoes and caulijlower) ••••••••••••••••••••• £2.65
MUSHROOM BHAJI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• £2.65
BOMBAY ALOO (Potatoes) ••••••••••••••••••••••••••••••• £2.65
SAG BHAJI (Spinach) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• £2.65
SAG ALOO (Spinach and polatoes) •••••••••••••••••••••••••• £2.65
BINDI BHAJI (Okra) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• £2.65
BRINJAL BHAJI (Aubergine) •••••••••••••••••••••••••••••• £2.65
TARKA DALL (Lentils) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• £2.65
GARI.IC MUSHROOM ••••••••••••••••••••••••••••••••••• £2.65
CHANA MASALA (Chick peas) •••••••••••••••••••••••••••• £2.65
COURGETTE BHAJI •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• £2.65

