
 

 

 

Traditionelle holländische Erbsensuppe (Snert) 
 
Dieses alte Familienrezept macht eine dicke, deftige Erbsensuppe, und so soll sie auch sein. 
Tatsächlich glauben die Niederländer, dass die Erwtensoep (auch bekannt als Snert) so dick sein 
sollte, dass man einen Löffel aufrecht darin stehen kann.  
Diese köstliche holländische Erbsensuppe aus Spalterbsen, viel Gemüse und Schweinefleisch wird in 
den Niederlanden traditionell am Neujahrstag serviert, wird aber auch in den Herbst- und 
Wintermonaten genossen.  
Wenn die Suppe etwas dünner sein soll, fügt man einfach mehr Brühe hinzu. Es ist üblich, diese 
herzhafte Wintersuppe mit Scheiben von Rookworst (geräucherte Wurst) und Roggenbrot zu 
servieren, das mit Katenspek (einer Art holländischem Speck, der erst gekocht und dann geräuchert 
wird) belegt ist.  
 
Zutaten 
1,75 Liter Wasser  
300 Gramm Erbsen (getrocknete grüne Spalterbsen)  
100 g Schweinebauch (holländischer Speklapjes oder dick geschnittener Speck)  
1 Schweinekotelett  
1 Brühwürfel (Gemüse-, Schweine- oder Hühnerbrühe)  
2 Stangen Staudensellerie  
2 bis 3 Möhren (geschält und in Scheiben geschnitten)  
1 große Kartoffel (geschält und gewürfelt)  
1 kleine Zwiebel (gehackt)  
1 kleiner Lauch (in Scheiben geschnitten)  
1 Tasse Knollensellerie (gewürfelt)  
1 Pfund Wurst (gehackte Rookworst-Räucherwurst oder geräucherte weiche Mettwurst oder 
Frankfurter/ Wiener Würstchen)  
Salz nach Geschmack  
Pfeffer nach Belieben  
eine Handvoll gehackte Sellerieblätter zum Garnieren 
 
Schritte zur Zubereitung  
Besorge die Zutaten.  
In einem großen Suppentopf Wasser, Spalterbsen, Schweinebauch oder Speck, Schweinekotelett und 
Brühwürfel zum Kochen bringen. Reduziere die Hitze auf ein Köcheln, decke die Suppe ab und lasse 
sie 45 Minuten lang kochen.   
Nehme das Schweinekotelett heraus, entbeine es und schneide das Fleisch in dünne Scheiben. 
Beiseite stellen.  
Sellerie, Karotten, Kartoffeln, Zwiebeln, Lauch und Knollensellerie in die Suppe geben. Zum Kochen 
bringen, die Hitze auf ein Köcheln reduzieren und weitere 30 Minuten zugedeckt kochen lassen, 
dabei etwas Wasser hinzufügen, falls die Zutaten am Topfboden festkleben. Kar 



 

 

 

Füge die geräucherte Wurst für die letzten 15 Minuten der Kochzeit hinzu. Wenn das Gemüse weich 
ist, den Speck und die geräucherte Wurst herausnehmen, in dünne Scheiben schneiden und beiseite 
stellen.  
Wenn eine glatte Konsistenz bevorzugt wird, püriere die Suppe mit einem Stabmixer. Mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. Das Fleisch wieder in die Suppe geben, dabei einige Scheiben Rookworst 
beiseitelegen.  
In vorgewärmten Schalen oder Suppentellern servieren, garniert mit Scheiben von Rookworst und 
gehacktem Sellerieblatt. 
 
Eet smakelijk! Guten Appetit! 
 
PS:  
Wenn du an Ihrem Wohnort keinen Rookworst bekommst, ist diese vielleicht online erhältlich. Oder 
du kannst stattdessen geräucherte Kielbasa, geräucherte weiche Mettwurst, Frankfurter oder Wiener 
Würstchen verwenden. 
Sellerieblatt wird in niederländischen Supermärkten als Kraut verkauft, aber du kannst stattdessen 
auch einfach die zarten grünen Blätter in der Mitte eines normalen Selleriebündels verwenden. 
 
Die Suppe schmeckt dir so gut, dass du gleich mehr davon zubereiten möchtest?  
Reste der Erbsensuppe können bis zu fünf Tage im Kühlschrank aufbewahrt werden. 
Friere diese Suppe bis zu drei Monate ein, indem du sie in einen luftdichten Behälter oder 
Gefrierbeutel füllst. 
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Traditional Dutch Split Pea Soup (Snert) 
 
This old family recipe makes a thick, hearty pea soup, and that's how it should be. In fact, the Dutch 
believe that erwtensoep (also known as snert) should be so thick that you can stand a spoon upright 
in it.  
Made with split peas, plenty of vegetables, and pork, this delicious Dutch pea soup is traditionally 
served on New Year's Day in the Netherlands but is also enjoyed throughout the fall and winter 
months.  
If you prefer a slightly thinner soup, simply add more stock. It's customary to serve this hearty winter 
soup with slices of rookworst (smoked sausage) and rye bread topped with katenspek (a type of 
Dutch bacon that is first cooked, then smoked). 
 
Ingredients 
7 1/2 cups/1.75 liters water  
1 1/2 cups/300 grams peas (dried green split)  
3 1/2 ounces/100 grams pork belly (Dutch speklapjes or thick-cut bacon)  



 

 

 

1 pork chop  
1 bouillon cube (vegetable, pork, or chicken)  
2 ribs celery  
2 to 3 carrots (peeled and sliced)  
1 large potato (peeled and cubed)  
1 small onion (chopped)  
1 small leek (sliced)  
1 cup celeriac (cubed)  
1 pound sausage (chopped rookworst smoked sausage or smoked soft metwurst or frankfurter/ 
wiener sausages)  
Salt, to taste  
Pepper, to taste  
Garnish: handful chopped celery leaf 
 
Steps to Make It 
Gather the ingredients.  
In a large soup pot, bring water, split peas, pork belly or bacon, pork chop, and bouillon cube to a 
boil. Reduce the heat to a simmer, cover, and let cook for 45 minutes, stirring occasionally, and 
skimming off any foam that rises to the top.   
Remove the pork chop, debone, and thinly slice the meat. Set aside.  
Add the celery, carrots, potato, onion, leek, and celeriac to the soup. Return to the boil, reduce the 
heat to a simmer and let cook, uncovered, for another 30 minutes, adding a little extra water if the 
ingredients start to stick to the bottom of the pot.  
Add the smoked sausage for the last 15 minutes of cooking time. When the vegetables are tender, 
remove the bacon and smoked sausage, slice thinly, and set aside.  
If you prefer a smooth consistency, purée the soup with a stick blender. Season to taste with salt and 
pepper. Add the meat back to the soup, setting some slices of rookworst aside.  
Serve in heated bowls or soup plates, garnished with slices of rookworst and chopped celery leaf.  
 
Eet smakelijk! Enjoy your meal! 
 
PS: 
If you can't find rookworst where you live, it might be available online. Or you can use smoked 
kielbasa, smoked soft metwurst, frankfurter, or wiener sausages instead. 
Celery leaf is sold as an herb in Dutch supermarkets, but you easily can substitute the tender green 
leaves in the center of a regular bunch of celery instead. 
 
You like the soup so much that you want to prepare more of it right away?  
Leftover split pea soup can be store in the fridge for up to five days. 
Freeze this soup for up to three months by placing it in an airtight container or freezer bags. 
 
 


