
Nils-Torsten Volk
Törf 4 · 18586 Ostseebad Göhren
Telefon  (038308) 666888 
Fax  (038308) 25628
Mobil  (0173) 2028693
eMail n-t-v@t-online.de
www.ruegener-insellamm-rudenlamm.de

V e r b u N d  Ö k o h Ö f e  ·  Ö k O l O G i s c h e r  l a n d b a u

unsere Öffnungszeiten
saison: täglich von 11.00–18.00 uhr 
Winter: jeden Freitag 11.00 –18.00 uhr 
Jeweils auch nach telef. absprache

Das Kulinarische erlebniss 
auf mönchgut unD süDrügen

ÖKOHOF
»raNch am Torfmoor«
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Gehobene abendkarte nur auf Vorbestellung und nach absprache in unserem 
gemütlichen restaurant. erleben sie live die Zubereitung unserer spezialiäten, 
wie z.b. mariniertes lamm-carree mit saisonalem röstgemüse und frischen 

bratkartoffeln. dazu servieren wir gern unser bio-bier.

geHObener Partyservice 
radler- und Wanderrast 

imbiss mit eigenen PrOduKten 
tiere zum anFassen

raDlerrast für Die Kleine Pause

LIVe-kocheN (Nach aNmeLduNg)

ab 4 Personen · abends

lammfleisch, Fisch, Vegan und Wild

Wir sind ein marco PoLo-geheimtipp als radler-rast. 
auf unserer karten stehen u.a. kesselgulasch, Grüne 
bohnensuppe mit lammfleisch, Ofenkartoffel mit kräuterquark und leinöl, salatteller 
mit schafsfeta, kaffee und eigenen kuchen, Tee, offene Weine und kühle Getränke. 

dIrekT VermarkTeNder 

hofLadeN

marco PoLo

geheImTIPP!

Ökologische Weideflächen der Pommerschen 
landschafe. Man kann die schafe von den 
Wanderwegen aus beoachten.



seit 1981 züchtet der gelernte bootsbauer und heutige biobauer nils-Torsten 
Volk das einheimische rauhwollige Pommersche landschaf und trägt damit in 
unseren schutzgebieten zur Offenhaltung der landschaft bei.

die Magerrasenstandorte des Mönchgutes im biosphärenreservat südostrügen 
bringen über 100 schützenswerte Pflanzenarten der roten liste hervor, welche 
durch die extensive beweidung so in ihrem Wachstum und erhalt gefördert werden.
in den 80er Jahren war diese rasse schon fast ausgestorben, es gelang durch 

eigene verarbeitung 
verdelung und PrOduKtiOn

unser HOFladen 
Hat ein reicHHaltiges angebOt

choLesTerINbeWussTe erNähruNg

frisches lamm, Geflügel und Wild

göhrener Pfefferbeißer knacker 
rügener kohlbauernwurst bratwurst

Lammbratwurst 100% lamm

Lammsalami aus dem buchenrauch

Lamm-cervelatwurst aus dem buchenrauch

Lammmettwurst aus dem buchenrauch

mönchguter gourmetschinken aus dem 
buchenrauch

feine Landleberwurst im Glas

hausmacher Leberwurst im Glas

mönchguter edelschinken lammschinken 
aus der keule 

rügener insellamm ruDenlamm 
regionale rasse rauhwolliges Pommersches lanDschaf

den erwerb eines Mutterschafes der damaligen eliteklasse aus klein Zicker und 
eines schafbockes aus Groß Zicker zur erhaltungszucht der rasse auf der insel 
rügen beizutragen. der geschützte Markenname rügener Insellamm rudenlamm 
entstand auch aus der zwanzigjährigen haltung auf der alten lotseninsel ruden. 
diese naturschutzinsel, auf der die Pommernschafe in reinzucht  völlig frei und wild 
lebten, bot ein einmaliges Futterangebot und damit eine wichtige Grundlage für 

· Wollprodukte und Felle
·  Milchprodukte (Quark, käse, Joghurt)
· Obst und Gemüse, Pilze
· biere, säfte, Wasser, limonaden 

· sanddornprodukte, schafsmilchseifen
·  brot aus dem eigenen lehmbackofen 

u.v.m.

unser hofladen bietet weitere ökologische Waren an:

seIT über 15 JahreN

bIo-zerTIfIzIerT

die auswahl der heutigen elitären stammherde. hier mußten die Muttertiere auch 
ihr ausgezeichnetes sozialverhalten, das sichkümmern zeigen. die Vermarktung 
der schafprodukte erfolgte zunächst lokal; später durch direktvermarktung der 
eingetragen Marke rügener Insellamm rudenlamm an die gehobene Gastronomie 
in ganz Mecklenburg-Vorpommern, sogar der englische Thronfolger Prinz charles 
wußte bei seinem besuch der insel im Juni 2002 den wildartigen Geschmack des 
rügener insellamms zu schätzen. die artgerechte ganzjährige Weidehaltung auf 

Trockenrasenstandorten mit Zwergschneckenklee, süßgras, Grasnelkengewächsen, 
Wachholder, dost (der wilde Majoran), Thymian und karthäusernelke ergänzt durch 
hagebutten- und brombeerlaub im Winter erzeugen auf natürliche art diesen 
einmaligen geschmacklichen Genuß. heute hält der ausdauernde Züchter auf 
den kräuterreichen südhängen des Ostseebades Göhren die drittgrößte herde des 
rauhwolligen Pommernschen landschafes weltweit.

blühende Weideflächen für unsere schafehahn Theo – deutsches lachshuhn

in allen natürlichen Farben der Pommernschafedas Pommersche landschaf

Feine Produkte aus eigener herstellungGern beraten wir sie in unserem hofladen

Wir backen das hauseigene brot im lehmbackofen Zahlreiche Produkte aus der Wolle unserer schafe

nicht nur das beste Futter, sondern auch den besten blick hauseigene schlachtung und Verarbeitung unser uriges und gemütliches hoflokal 

ideale Weideflächen für unsere Pommerschen landschafe


