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Im westlichen Teil Sloweniens, wo der Fluß Vipava in langen Kurven das slowenische
Gebiet verlässt, liegt die Gemeinde Miren – Kostanjevica. Ein Teil der Gemeinde, auch
der "Garten von Goriška" genannt, erstreckt sich über das Vipava-Tal, bedeckt mit
fruchtbaren Feldern, Gärten und Obstgärten. Der restliche Teil der Landschaft
erstreckt sich über das Karstgebiet mit charakteristischer farbiger und abwechslungsreicher Karstflora, mit Karsttrichtern und tiefen Höhlen. Hier sind der
Karst-Parmaschinken und der Wein Teran zu Hause.
Am Rande des Karstes erstreckt sich der Blick in die Weite des Adriatischen Meeres im
Süden und auf die beschneiten Gipfel der Julischen Alpen im Norden. Wie auf der Hand
liegen unter uns das Vipava-Tal und die Soča-Ebene. Das Auge umfasst auch das
gesamte Gebiet der Region Julisch Venetiens und Venetien.
Die Gemeinde Miren – Kostanjevica ist in allen Jahreszeiten gastfreundlich. Der
verträumte Fluß Vipava lädt Sportfischer, der Gebirgskamm Črni hribi von Cerje bis
Trstelj Bergsteiger, und Karsthöhlen Höhlenforscher ein. Auf den Wegen des Friedens
finden wir Wanderer, Radfahrer und Reiter.
Der Karst bietet uns durch das Geflecht der verkehrsarmen Ortsstraßen, Waldstraßen und
Fahrwege, die die Dörfer verbinden, reichlich Möglichkeiten für ein angenehmes Radfahren.

Distance: 22,6 km
Altitude difference: 250 m
Difficulty: undemanding

WANDERWEGE UND RADWEGE
IN DER GEMEINDE MIREN – KOSTANJEVICA

HIKING AND CYCLING PATHS AT THE
MIREN - KOSTANJEVICA MUNICIPALITY
»Projekt CroCTaL sofinanciran v okviru Programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija
2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za
regionalni razvoj in nacionalnih sredstev«
»Progetto CroCTaL finanziato nell'ambito del
Programma per la Cooperazione Transfrontaliera
Italia – Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di
sviluppo regionale e dai fondi nazionali«

Ministero dell’Economia
e delle Finanze

Der Startpunkt ist in Opatje selo auf dem Parkplatz vor dem Laden. Am Markt vor der Kirche aus
fahren wir bis zum südlichsten Rande des Dorfes in Richtung Hišarje. Wir folgen den Schildern, die
uns in die Ortschaft Nova vas führen. Von dort aus geht ein Waldweg in Richtung Gipfel Županov vrh,
am Besichtigungsturm und Kremenjak vorbei bis zu der Ortschaft Sela na Krasu.
Auf dem Kreuzweg der Straßen können wir uns für den kürzeren Weg entscheiden und durch den Ort
Korita bis zu Lokvica oder Kostanjevica na Krasu fahren. Am Kreuzweg biegen wir rechts in Richtung
Lokvica. Die Schilder führen am Steinthron des Kommandanten Borojević und einem Denkmal vorbei.
Nicht weit davon entfernt lohnt es sich die Höhle Pečinka anzusehen. Wir gehen weiter auf der Straße
in Richtung Lokvica und Opatje selo, wo wir unseren Ausflug abrunden.
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Along The Northern Sightseeing Edge Of Karst
Am nördlichen Aussichtsrand des Karstes entlang

2

Distance: 20,7 km
Altitude difference: 410 m
Difficulty: intermediately demanding

Länge: 20,7 km
Höhenunterschied: 410 m
Anforderung: mittelschwer

The start of the path is at the square in the middle of the village Kostanjevica na Krasu. At the
crossroad we turn towards the village Novelo and then past Temnica. At the crossroad below Temnica,
we turn left and stay on the road which leads to Renče. Soon, a signpost directs us right, onto the road
for Trstelj (642 m), the highest peak of the western part of Karst. From the peak, we return to the turn
above the cottage, where we find the start of the driveways. This leads us through the forest and onto
the northern part of the hill. On the ridge between Trstelj and Stol, we join a wide forest road. We
ride under Stol, Stolovec and Vrtovka, arriving to the road Temnica - Renče. We descend to the first
turn under the Renški vrh and ride along the path under Veliki vrh and Fajti hrib. Under Cerje, we
descend towards Lokvica. Even before the village, we take a sharp turn left and ride past the cave
Pečinka and stone thrown of Borojević, taking a gravel road to Kostanjevica.
The section between Temnica and Lokvica is also a part of the excursion Between Drystone Walls Over
The Karst Plain. Thus, it is easy to connect both excursions and familiarise ourselves with the plain and
the hilly edge above the Vipava valley.
Der Ausgangspunkt des Weges ist auf dem Platz (Markt) inmitten des Dorfes Kostanjevica na Krasu.
An der Kreuzung biegen wir in Richtung Dorf Novela und dann an Temnica vorbei. An der Kreuzung
unterhalb Temnica biegen wir nach rechts auf die Straße in Richtung Trstelj (643 m), des höchsten
Gipfel im westlichen Teil des Karstes. Vom Gipfel gehen wir bis zu der Kurve oberhalb der Hütte, wo
wir den Anfang des Fahrweges finden. Dieser Weg führt uns durch den Wald über die nördliche Seite
des Hügels. Am Sattel zwischen Trstelj und Stol schließen wir uns auf die breite Waldstraße an. Wir
fahren unter den Gipfeln von Stol, Stolovc und Vrtovka und gelangen zu der Straße Temnica - Renče.
Wir steigen bis zur ersten Kurve unterhalb Renški vrh hinab und fahren den Weg unterhalb der Berge
Veliki vrh und Fajti hrib entlang. Unter Cerje begeben wir uns in Richtung Lokvica. Noch vor dem Dorf
biegen wir scharf rechts und fahren auf der Schotterstraße bis zu Kostanjevica an die Höhle Pečinka
und dem Steinthron des Kommandanten Borojević vorbei.
Das Segment zwischen Temnica und Lokvica ist auch der Ausflug "Zwischen Steinmauern über die
Karsthochebene". Deshalb verbinden wir ohne Probleme diese beiden Ausflüge und lernen so die
Hochebene und den Gebirgsrand oberhalb des Vipava-Tals kennen.

Informations
Information
Občina Miren - Kostanjevica
Miren 137, 5291 Miren
Tel: +386 (0)5 330 46 70
Turistično informacijski center Temnica
Temnica 10, 5296 Kostanjevica na Krasu
GSM: +386 (0)31 310 800
info.temnica@siol.net
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Jamarski klub Temnica
Temnica 10, 5296 Kostanjevica na Krasu
Tel: +386 (0)40 353 338
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Hiking and cycling paths
Wanderwege und Radwege

16

km

Cycling routes in Sela na Krasu 1
Radwege in der Ortsgemeinschaft Sela na Krasu 1

Distance: 16,8 km
Difficulty: undemanding

Turistično informacijski center Štanjel
Štanjel 1a, 6222 Štanjel
Tel: +386 5 769 00 56
GSM: +386 41 383 986
tic.stanjel@komen.si
www.stanjel.eu

Länge: 9,3 km
Anforderung: anspruchlos

The shorter cycling route starts in the village of Sela na Kras at the bowling alley on Kal. Ride along
the paved road through the village to reach the village of Hudi Log. At the beginning of Hudi Log, turn
left onto a gravel road and at the first crossroad turn left in the direction of Korita na Krasu. After
about 700 m, turn right at the crossroad. The path leads over the hill Srnjak to the peak Kremenjak
which offers incredible views over the Gulf of Trieste and the shipyard in Monfalcone. Descent from
Kremenjak, turn right at the bottom and take a gravel road to return to Sela na Krasu.
Den kürzeren Radweg beginnen wir in Sela na Krasu (Boulebahn in Kal), und fahren der Asphaltstraße
entlang durch das Dorf Korita bis Hudi Log. Am Anfang des Dorfes biegen wir nach links auf die
Schotterstraße und an der ersten Kreuzung erneut links Richtung Korita na Krasu. Nach ca. 700 m
biegen wir an der Kreuzung nach rechts. Der Weg führt bergauf über Srnjak bis Kremenjak, wo sich
ein phänomenaler Ausblick auf den Golf von Triest und auf die Schiffswerft in Tržič (Monfalcone)
öffnet. Nach einem leichten Abstieg von Kremenjak biegen wir dann rechts und kehren über die
Schotterstraße zurück nach Sela na Krasu.
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Länge: 16,8 km
Anforderung: anspruchlos

Start your ride in the village of Hudi Log at the renovated water reservoir and continue along the
paved road in the direction of the village of Korita na Krasu. After about 750 meters, turn left onto
the gravel road that leads to Kostanjevica na Krasu. At the first crossroad, turn right and just before
the village again hard to the right in the direction of Sela na Krasu. After 1,2 km, a gravel road brings
you to the crossroad where you turn left and continue along the gravel road until you reach the main
road. Then turn left and continue up the main road. Just before the village of Sela na Krasu turn again
left on the paved road to Vojščica. Continue cycling for 1,8 km and then turn right onto a hardened
gravel road. Follow the signs which lead you past the water pumping station back to the centre of Sela
na Krasu. At the church, turn right and cycle through the village. After about 120 meters, turn left in
the direction of Nova Vas. This is the most beautiful part of the route with the view over the village
of Brestovica from the top of the peak Špik or over the Gulf of Trieste from the peak Kremanjak. On
the side of the road stands a restored frontier watch tower, which in good weather offers a great view
over Julian Alps, Venice and the peak Snežnik. Turn right just before the village of Nova vas and
continue along the road for about 1,5 km to finish your ride at the start in the village of Hudi Log.
Der Weg beginnt im Dorf Hudi Log bei dem renovierten Wasserbehälter und führt den Asphaltweg
entlang Richtung Korita na Krasu. Nach ungefähr 750 m biegen wir links auf die Schotterstraße
Richtung Kostanjevica na Krasu. An der ersten Kreuzung biegen wir nach rechts und kurz vor dem Dorf
noch einmal scharf rechts Richtung Sela na Krasu. Ein geordneter breiter Weg führt nach 1,2 km zu
einer Kreuzung, an der man links abbiegen und den Weg über einen Fahrweg bis zur Hauptstraße
fortsetzen muss. Auf der Hauptstraße biegen wir nach links und vor dem Dorf Sela na Krasu noch
einmal links Richtung Vojščica. Nach ca. 1,8 Km Asphaltweg biegen wir rechts auf eine verfestigte
Schotterstraße und folgen den Kennzeichnungen, die uns an den Wasserbrunnen vorbei zurück ins
Zentrum des Dorfes Sela na Krasu führt. Bei der Kirche biegen wir nach rechts, fahren durch das Dorf
in biegen nach ca. 120 m nach links Richtung Nova vas, wo auf uns der schönste Teil des Weges wartet:
Ausblick von Špik auf das Dorf Brestovica bzw. Ausblick von Kremenjak auf den Golf von Triest. An der
Straße steht ein renovierter Grenzwachturm. Wenn man hinauf steigt, kann man bei schönem Wetter
Julische Alpen, Venedig und Snežnik beobachten. Vor dem Ort Nova vas biegen wir nach rechts und
nach ca. 1,5 Km links und fahren zurück nach Hudi Log.
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Path Of Peace (Interbike) / Weg des Friedens (Interbike)

Distance: 30 km
Difficulty: intermediately demanding

Länge: 30 km
Anforderung: mittelschwer

A cycling route that crosses the border begins in Kranjska Gora. We reach Miren by riding an arranged
cycling path from Vrtojba. In Miren, we may see the museum Spomni se name (Remember Me) which
is located by the graveyard and the Shoemakers Museum. At the end of the settlement, a winding path
leads onto the Miren castle and the church Žalostne Matere Božje.
But we ride for around 300 m more, where the gravel path turns right towards the climb Nad Logem.
We continue along the route to the asphalt road Miren - Opatje selo. We ride past the parking lot on
the left side and turn towards the settlement Lokvica at the first crossroad. On the crossing of the
paths Kostanjevica na Krasu - Opatje selo, we ride in the direction of Selo na Krasu. The route leads us
through the settlements Hudi Log, Korita na Krasu, Sela na Krasu. At the crossroads by Osmica, we turn
towards Vojščica. We ride through the settlement and turn towards Kostanjevica na Krasu at the
crossroad. Soon, we notice a turn towards Temnica on the right. We ride through the settlement, descend
onto the road under the village and then ride towards the village Lipa. In the end, we turn towards Komen.
Der grenzüberschreitende Weg fängt in Kranjska Gora an. Wir erreichen den Ort Miren aus Vrtojba
einen ordentlichen Radweg entlang. In Miren können wir das Museum „Spomni se name“ (neben dem
Friedhof) und das Schuhmuseum (Čevljarski muzej) besuchen. Vom Ortausgang führt ein kurvenreicher Weg hoch nach Burg Miren zur Kirche zur schmerzhaften Muttergottes.
Nach weiteren 300 m biegt eine Schotterstraße rechts in Richtung die Anhöhe Nad Logem ab. Wir
fahren weiter bis zur Asphaltstraße Miren – Opatje selo. Wir fahren am Parkplatz auf der linken Seite
und biegen an der ersten Kreuzung in Richtung der Ortschaft Lokvica ab. An der Kreuzung Kostanjevica
na Krasu – Opatje selo fahren wir in Richtung Sela na Krasu. Der Weg führt durch die Ortschaften Hudi
Log, Korita und Sela na Krasu. An der Kreuzung bei Osmica biegen wir in Richtung Vojščica. Wir fahren
durch die Ortschaft und biegen an der Kreuzung in Richtung Kostanjevica na Krasu ab. An der rechten
Seite sehen wir bald die Abzweigung für Temnica. Wir fahren durch die Ortschaft, erreichen die Straße
unter dem Dorf und biegen dann in Richtung Lipa ab. Am Ortsende biegen wir in Richtung Komen ab.
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s of Peace
HIKING ROUTES - The Karst Path
s Im Karst
WANDERWEGE – Wege Des Frieden

1

An Excursion Through Underground Dwellings Of World War I
Soldiers / Ausflug in die unterirdischen Unterkünfte für
Soldaten im Ersten Weltkrieg

Distance: 4,6 km
Excursion duration: 2 hours
Difficulty: undemanding

600

Turistično informacijski center Miren
Miren 5 c, 5291 Miren
GSM: +386 (0)51 202 060
tic.miren@siol.net

www.MARKACIJA.si

Provincia di Gorizia
Comune di Gorizia
Provincia di Ferrara
Provincia di Padova
Občina Renče – Vogrsko
Občina Miren – Kostanjevica
Občina Brda
Občina Šempeter – Vrtojba
Občina Komen
Mestna občina Nova Gorica
Provincia di Udine
Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale
mobilità, energia e infrastrutture di trasporto
Kolesarska Zveza Slovenje

Länge: 22,6 km
Höhenunterschied: 250 m
Anforderung: anspruchlos

The start of the path is in Opatje selo, at the parking lot in front of the store. From the square in front
of the church, we ride to the south edge of the village, in the direction towards Hišarje. We follow
the markings that lead us to the settlement Nova vas. From there, a forest path leads towards the
peak Županov vrh, past the lookout tower and Kremenjak to the settlement Sela na Krasu. At the
crossroads, we can decide for the shorter path and ride through Korita to Lokvica or Kostanjevica na Krasu.
We can also opt for the longer version, which is a ride along the asphalt road to Vojščica. Then, we
turn left onto the driveway behind the restaurant, which leads us onto the asphalt path towards
Temnica. From there, the road leads to Novela and through Kostanjevica na Krasu. We turn right,
towards Opatje selo, at the crossroad. We leave the path at the turn under the village and ride onto
the driveway towards Lokvica. The markings lead past the stone throne of Borojević and the
monument. Not far away, there is the Pečinka cave. We continue to ride along the road into Lokvica
and further into Opatje selo, where we conclude the excursion.

The municipality Miren - Kostanjevica is located in the eastern part of Slovenia,
where the river Vipava leaves the Slovenian territory in long curves. A part of the
municipality, also known as the "garden of Goriška region", reaches into the area of
the Vipava valley, covered by fertile fields, gardens and orchards. The rest of the
land extends into the Karst area with the typical, colourful and varied Karst flora,
the Karst sinkholes and deep chasms. This is the home of prosciutto and Terrano
wine of Karst.
From the edge of Karst, the gaze drifts to the reaches of the Adriatic sea in the
south and snow covered peaks of the Julian Alps in the north. As if on the palm of
our hand, the valley of Vipava and the plane of Soča open before us. The eye also
catches the entire territory of the Venezia Giulia region.
The municipality Miren - Kostanjevica is visitor friendly in all seasons. The dreamy
river Vipava invites sports fishermen, the ridge of Črni hills from Cerje to Trstelj
invite mountaineers, the Karst chasms invite cavers. On the Paths of Peace we will
encounter hikers, cyclists and horse riders.
The Karst with its web of almost traffic free Local roads, wooded lanes and
unpaved paths that connect the various places, offers infinite possibilities for
those keen on excursions by bicycle.

Project partners
Projektpartner

Distance: 9,3 km
Difficulty: undemanding

Between Drystone Walls Over The Karst Plain
Zwischen Steinmauern über die Karsthochebene

1

Cycling routes in Sela na Krasu 2
Radwege in der Ortsgemeinschaft Sela na Krasu 2

4

CYCLING ROUTES / RADWEGE

2

Excursion Along A Former Military Railway
Ausflug entlang der ehemaligen Militäreisenbahn

Distance: 8,6 km
Excursion duration: 2-3 hours
Difficulty: undemanding

3

Länge: 4,6 km
Dauer des Ausflugs: 2 Stunden
Anforderung: anspruchslos

Länge: 8,6 km
Dauer des Ausflugs: 2-3 Stunden
Anforderung: anspruchslos

A Hike Along The Edge Of The Plain
Spaziergang am Rande der Hochebene

Distance: 5,2 km
Excursion duration: 1-2 hours
Difficulty: undemanding

Länge: 5,2 km
Dauer des Ausflugs: 1-2 Stunden
Anforderung: anspruchslos
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Hike Among Defensive Positions Under Cerje
Spaziergang zwischen Verteidigungslagen unter Cerje

5

Excursion To The High Edge Of The Karst Plain
Ausflug zum Karstrand

Distance: 11 km
Excursion duration: 3 hours
Difficulty: undemanding

Distance: 5,9 km
Excursion duration: 3 hours
Difficulty: partly demanding

Länge: 11 km
Dauer des Ausflugs: 3 Stunden
Anforderung: anspruchslos

Länge: 5,9 km
Dauer des Ausflugs: 3 Stunden
Anforderung: teilweise schwierig

