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Wsearoni Suöpe. iTan reMTosf P'fl
ftca Euviknt,en. giehö Sli Cunit kul
leJ Eafjet darüber uns lafle 2 Slunseu
ZangsaN feften; neOme den KnoL?n toiM
uns bringe die fflufstgknt zum Zwcken. ES
loli'en S Quart sein, i'lsm fnf'e nach Ee
sckmack. sune ein großes Paket Sklnnris
Ellt MaearvnZ hmt, eoer so langsam, dah
der Kavr'tz r.uiit eiwrt wir und kocke
iis weich. Fmn mach 3 Taffenköps Buch
sentoas heig und seiöe sie in die Äia
tatem; sUM geriebenen Sie und P'ier
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ket vn kne 2i .,!en .,ee.',
sek kmst!u!tenfche und nabrhaite
lind gut sur iimd.

Schmackhaft Mnegreiii mit Echinke
Man f,dulie V, (Unket Elinuerli Cut Ma,
r,,i in kochendes sal:ivaiet, füge

ffiocufoni n S?rck. Man koche genug
Lkinncrs Sacuroin in penug foicrnifin
Lalzwakier, elwa 12 ä'iiiiuseii; muH weict,
über inctit breiig (ein. ürn Cftiug g?
locht, feioe durch? erlabe 4 ikblu"e! do!l
Blttrer in einer Echmurvsanne. füge die
Ämcarsm bei und rukre üoer dem ,cukr

m bis pan? heis; wiirze es mit Salz unt
Pkeiier? scdiieide Pfun) Speck in Lchei
den, rolle jede Scheibe sammcn und fei
r sie so mit einem HölzSic, bringe den
5veck auf einer Bllckpkanne in den Ofen.

rom in beiße Zchüflel. ranaieke die
Sreckröllck,en rund lzerum und serviere ganz
he'b.
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vle ü'uiier yinzu uns ive s weiiv

giebe das Waller ab u,id lasse kalt w
den. Tann bitze man in ein Bralp'iit,

e H EKlSikel Bt!er und schütte die Mal
lacarsni Griti. Weich aesochi'CL- -r 7T,- Iit dn Cpcck c,ekck,t. so schälte man Wlatß- -

, ,. 's raj eurem rurer, r,!gre ue nver dem Jeii,ein ar Miitiilrii und füge 1 Eb!ö!
eriedenen tiiiie, Talz, n'tt und ißlil

oder Cnhne binzu. ?,n eine kleine Pu.-r--T TTT. TiT "CX WTvW
dingschüssel etwas Bulicr, dann eine L,Vch TfT - . k--

L "'J (vA ITC' M EJ C, 3 5li Tlk.
, J vAr fi l ,A t il -- "t--J IV IWTT J m einen vollen Teelöffel Cens, , Teelöffel ge dvi! sud gchacklcn Kchmken. einVZaranint i,r,uuirs für Ge'lk'iek.
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. --- '- ' rV r-- u Si 5. 'e k W . Ealz mit 4 Bint Milch und mache inen !!age Macaroni mid fahre so wrt, bi l i f. - , r?ak. fr"'. i rj f,-.- ? 1 , . -- 1 t:--'- , y . tti

nbgegoiiene Ekinners Macaroni, beliebig
Qiianiitiit, ffliiille uian in eine Picsorm.
In einer kleinen Bratpfanne mische man
i Unze Mehl, 2 Unzen geriebenen fliii.

weichen Brei, den man langsam Ober Jen
er umrührt, bis die eilten KochblSschen er
scheinen: ebnie die Planne dom Feuer,
aber jähre lort a riifjrcn, um alles Ge
kirnen m dermeiden. Sielen KSsebrei
gieke man tiber die gekochten Macaroni.
be'lreue mit einer Lage Brotkrumen und
reibe etwas Aäle darüber. Tann back
man das Ganze Kwnde kang tn isljzem
Ofen, bis es schon braun wird.

iHHHvH iiiu Htinirii lic n or
Eckkisse! find. T,e ckeriluche bestreue muf
mit gebratenen Brolknunen und backe d.i)
Ganze 1U Minuten lang in beiHetn cen

'
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lade e'ne genügen Aenae ackvZiier El,nnrrs Macaronr klein, koche uno backe die
lieber iire, des Geflügels, milche dies nnt
den Wucaroni, rtrnr mit aenedenen Z!n,
fc!n, San und l.fcitct, pftorieneui ffcw
Uz tvtnn (inv ''tit, eicn je 1'ff
Z uttf) Zwiebeln und steine den Vogel
kickt bmmt Lu h't gestopft wlirde es

nirliwellen und tjart werden, selige Tal
ktt iizu) $:r.(u, ii.enn seirüirfjit.
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Mararoni CroanettrS. Man lrävariei
ein Ta'lenkops Ekinners Wacnroni: zer
Il."e 2 ElSilel Butter in einer Planne,
ouirle Snlöfsel Mebl darein, ürze mit

TcelSsfe! ?al. Teelöi'el Paprika,
e einen Taüenlopf Milch, Sahne oder T

Nialcn Püree hinzu und vuirle bi? e fots i :
suae die Macaroni hinzu und 3 Eklöilcl

i'riebenen fta'e tind 3 Eßlöffel klein ge
sanittetikn Tchinken, likche gut und gichees juin Kühlen in einen mit Butter bei'rt
ebenen Teller. Wenn kalt ioriniere man
di Maile in Ziilinderformsii, jede Er
guelte ein Wlöksel voll, tauche die in ein
qekchlagiiies 5i, rolle sie in gerieben! ,a
se mik, Brotkrumen und biete sie in gnni
heilem Seit. . Heun mit Zusnaietfauct jcr
v'i-- ,1 n cr"?n.
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rfÜi 1 Macai,i a l'itslienne. In einem li
Maien eti ane i dem C
5 inud ilcindflcilch mit Clrei'en boii
salnem Cchweinekleisch. 2 fcin äefiftt
nen Giebeln tind ea Nnolilauch It.nl
Hilil kochen, big dcr aft tjernii-idiiiB- t ut 1

e? ?.?.''.?un tft lffige 1 Quart Tomni.
nit fester und ef, hi d la'ie 1

Zi!,i a aast. Eine Teil SPotf.
liitihct m 1 Tollenkopf dicken geseihten To
iitn!ltui, l Lklii'sek Butter. Zucker, iXniäm Tdlt, li Ttersf sei pfeff, 1 Taf.
fenfojif beike Milch mit einem dollen Tee.
luf'el Welil berdicki. Man korbe bi dick
m slüjftg und slige 1 Pint gekochte

Itn,r Macaroni bin. kn'ie 6 Vinulen
langsam kochen und gie,e über schön ,'druunien. gebutterten Toatt. Wlan trage
sofort ouf

erniich . cina 2 eiinidcn Iongfnai suche
xuiui ianvr urnn nie gkwUNIcüte Sief
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IV tZ?Slf risXZ-fr- l rv
vvh enanen SJKicnront IN tv.lieitd '''
irr uno lorne (.icl, jf) b!4 12 W,u,k

Fi'ch , Makrui Wal!,. ?!an Srie
't tun& Lkmners Äucwni m 1 ouiae

exaif., mit wusnefime von 3 der 4. !o
e fte tn Coiiniaises bis tonst); enllerne

bt Grnie doit 2 Tailenkvr'en st, ich und
Viücke Schichten daraus, iuge nach Cut
bünke Sal mw vnla der,
kdeni die gekochte Aariiomi uap gelig

ei;,e Cauce, im da Ha.ie nrümc:,
tm. Tann veilreicSs weit d Wunde et
v'ct- Norm aiit i uilet, nttat'qicte d!k INI!?
Pwrfenit gekocht, 'mcrom in Bette
ftiaec Figur ouf dem ode, fülle die uJa

fur don Fch unt i'.i.ataconl nack.
timftk dtes 1 Ctunce laini uns 'rulue
H dann in eine ervleuchuikel. S5o'er
kxee. Zitronen sezln na ge?uMe Hl!
den find nt tun Ganuerung. .v!
rit C,ah!e!auec

ii iocui), nirne u? i&atift , Icge ei

C?.f r ist eine cciie vv ZNkzcpten für Tkinner's Maca-ron- i alte und ncne. mci

Vjfyr ,
stens neue. Brfonders köstlich und ungewöhnlich ist, wie man fiiidcn wird, T k i u
n e r ' s Macaroni Fruchtpnddigg, wie er oben augegeben Cn starb und Äaearoni, '

gemischt mit zerstobene Nüffen JZosincn oder Frucht, garniert mit ?nch,?npflamen und vcr
,nckcrt Apfclfchnitten und Ittviert mit Pflaumcnsuft sls Tance. Klingt schmackhaft, nicht?

Aurr als Tuppe und Tesiert sind Skinner's Macaroni tin nahrhaftes, billigesnd bequemes Nährmittel, als Entree seruicrt. -

Man schneide einige dieser Rezepte ans und robiere sie. Ma ksufe sich ein Paket oder '
zwei don T k i n n e r 's Macaroni h e n t e u o ch.

141 erprobte SKINNER Rezepte 4c
Man fetibe uns 4 Cent, die ctosten für V.rsand und Ports und wir wollen gorn diese

Rezevte schicken, die die Zubereitung don neuen und schmackhaften Gerichten lehren, mit Tkin
ser'ö U'!aearoni, Tkinner's Spaghetti und Tkinner's Cicrnudeln.

F""""' ivmimuni in erne 1
diiigfchüjsel, gieß tmai von der Milch,Ftirahar hrnn im t.
.v .1 . Vi L- VM " Ull'Ofnen ff.

uno ,v tuti, ui v,e iiiunei voll tu. Xur

iuiiuc ,. cmn , eiiinne. eerrnere
rund um das ffleilch auf der eajüffel.c:'jfMLWMÄzMM CruflTwr tx. .

Warrettl und Hmbr, Sirflk mit
tiSlart priivuriere H arohes okct

efrnnerS Mmii, 6nf fi Zwiebeln klein
und brate üe in 2 Lgiöüekn Buüer, gebe
2 LorKeerblätter uno l's ?un Ham
burq ke'ik bei und kote ,? Elunde: fülle
1 XnHenlsil'f Wa'ier nack. 1 O"ar! Si:'ra
tomaten, 1 arale üerbackie Vlefferfchgle und

ai.z nach tdiinl: Ia'e dies 1 Liuride
laükam snen, 'et, mi in n r.,e.
bei ?clii,'srl, reib? ttr-a- ft&'t tiaruber.
garniere mit Aacaron. und serviere.

Iu.4fiäe fsoM mtifioai coiomiis
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Skinner Kanus acluring Company
Wcrld't Largtit Mataronl Manufacturen

.
. Omaha, U. S. A. .

MarI mit hkiger Stute. Wlan b,e
e tue gemünlchle Cunrlitiit kinner

t iWiacaroni in iwchendej Sdofiff, oi 10
b' 12 Minuten foclieu uno glff da?
Hailet ab, loche nie weifte aiice ans
Zahne or M,!ch uud reichlicher Dulter.
Zu i;t üint der Saure fage man 1

Iranischen effe, V, leeU'.?, ,

und milche die, mit der utler. Tie
Ä.ucni'l'iii schütte man dnnr, in eine Pt.
dtnalchüffel, giie die Taure darü!er irni
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