
Pond Kalič / Wassergrube Kalič
Distance: 1 km 
Difficulty: undemanding
Pond Kalič, locally known as Klč, is a small pond, located east from the village Kostanjevica na 
Krasu. It is at the bottom of a basin with an old route towards Vojščica going past it, known as 
Trieste path. Nowadays, this path is abandoned.
The beginning of the route to Kalič is in the middle of the village, on Kržada. Markings direct us 
past the elementary school to the pond. Before we head towards it, we may also see the 
remnants of the route of a military railway from World War I, which was used to supply the front 
lines. Kalič used to be bigger, as the livestock trampled clay every day. Today, it is the watering 
hole of animals such as deer, stags, wild boars, numerous birds, butterflies, bees and other 
animals.

Wassergrube Kalič, von Einheimischen Klč genannt, ist eine kleine Wassergrube östlich vom Dorf 
Kostanjevica na Krasu. Sie befindet sich auf dem Boden einer Mulde, wo ein wo ein alter Weg, 
Tržaška pot genannt, nach Vojščica führt. Heutzutage ist dieser Weg verlassen. 
Der Beginn des Weges nach Kalič ist mitten im Dorf, in Kržada. Die Schilder zeigen an die Grunds-
chule vorbei Richtung Wassergrube. Ehe wir sie erreichen, können wir auch die Reste der Militär-
bahntrasse aus dem Ersten Weltkrieg besichtigen, die der Versorgung der Front diente. Kalič war in 
der Vergangenheit größer, da das Vieh jeden Tag die Tonerde stampfte. Heute trinken daraus Tiere 
wie Rehen, Hirsche, Wildschweine, zahlreiche Vögel, Schmetterlinge, Bienen usw. 

Länge: 1 km
Anforderung: anspruchslos

THEMED ROUTES / THEMENWEGE

GALLERY AND ATELLIER / GALERIE UND ATELIER 

The Oskar Kogoj Gallery / Galerie Oskar Kogoj
The Gallery OSKAR KOGOJ NATURE DESIGN can be found in the renovated mother's house of the 
artist Oskar Kogoj at Miren pri Gorici. In it, a minor permanent collection of exhibition items is 
held, as well as an offer of exclusive artistic products for sale, suitable for state, business, 
promotional and personal gifts. 

Die Galerie OSKAR KOGOJ NATURE DESIGN befindet sich im renovierten Elternhaus von Oskar 
Kogoj in Miren pri Gorici. Dort wird eine kleinere Dauersammlung der Schaustücke bewahrt und 
exklusive künstlerische Produkte für protokollarische, geschäftliche, Promotions- und persönli-
che Geschenke angeboten.

Atelier of Negovan Nemec / Atelier von Negovan Nemec
In a slightly remote and almost idyllic settlement Marogovnik at Bilje, there is an atelier of the 
academic sculptor Negovan Nemec. In it, a permanent collection of the deceased artist's work 
is exhibited.

In ein klein wenig abgeschiedenem idyllischen Weiler Marogovnik in Bilje steht das Atelier von 
akademischem Bildhauer Negovan Nemec. Hier findet man eine Dauerausstellung der 
Kunstwerke des verstorbenen Künstlers. 
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HIKING, CYCLING AND RIDING PATHS AT THE 
MIREN - KOSTANJEVICA MUNICIPALITY

WANDER-, RAD- UND REITWEGE 
IN DER GEMEINDE MIREN – KOSTANJEVICA

ATTRACTIONS / ATTRAKTIONEN

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.

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. 

Walk From The Well Under Poščenik Past The Pond In  
Pomoklica / Spaziergang vom Brunnen „štirna“ unter 
Poščenik, vorbei an der Wassergrube in Pomoklica 

Distance: 1,1 km
Difficulty: undemanding
At the lower Vojščica, by the road towards Sela na Krasu, there is a Poščenik on the left side (i.e. 
concrete water reservoir), and only a bit lower on the other side, a "štirna" (well). At this spot, 
the hiking path begins, which first descends along the main road towards Sela. By the marking Kal 
v Pomoklici we turn left. The Kal, a pond, is only 50 meters away from the main road, so we soon 
see it on our left. We continue along the path, which leads towards the Karst barrens. At the first 
fork in the road, we stay on the left. We do the same at the second fork, from where the route 
takes us to Vojščica between vineyards and along the Karst barrens. 

An der Straße nach Sela na Krasu steht in der unteren Vojščica an der linken Seite Poščenik 
(Betonwasserspeicher) und nur etwas tiefer an der anderen Straßenseite der Brunnen, genannt 
štirna. An dieser Stelle beginnt ein Spazierweg, der zuerst die Hauptstraße hinab Richtung Ort 
Sela führt. Beim Schild Kal in Pomoklica biegen wir links ab. Kal ist nur etwa 50 m von der 
Hauptstraße entfernt, deshalb sehen wir ihn bald an unserer linken Seite. Wir setzen den Weg 
den Pfad entlang fort, der über die Karstallmende führt. An der ersten Kreuzung halten wir uns 
links. Genauso machen wir an der zweiten Kreuzung, woher der Weg nach Vojščica zwischen 
Rebgärten und über die Karstallmende führt.

Länge: 1,1 km
Anforderung: anspruchslos

Walk from Soline At Vojščica Past Kal na Stajcah and Around 
Žnidarjev hrib / Spaziergang von Salinen im Vojščica am Kal in 
Stajce vorbei und rund um den Hügel Žnidarjev hrib

Distance: 1 km
Difficulty: undemanding
We begin the walk at Soline, i.e. by the concrete water reservoir in the upper Vojščica (a part of 
the village, located by the main road Kostanjevica na Krasu - Komen). From here, we first decent 
towards the village. After the first house, we turn right onto a side path, which forks after 
approximately 20 meters. We continue the walk on the right gravel creek, which leads us 
between vineyards and meadows. While walking up a slight ascent, we soon notice a marking on 
the right for Kal na Stajcah, which directs us to the right once again. The Kal (a pond) is only a 
few dozen meters from there. Next to it, there is a table with a bench, where hikers may stop 
and enjoy the nature. The route from here leads us through a small pine wood, where we stay to 
the right at the fork in the paths yet again. We continue the route around the hill Žnidarjev hrib 
and to Soline, where we began the walk. Right before the final descent, a wonderful view of the 
entire Vojščica presents itself. The path is cleaned and orderly.

Unseren Spaziergang beginnen wir in Soline, d. h. bei einem Betonwasserspeicher in oberem 
Vojščica (ein Teil des Dorfes an der Hauptstraße Kostanjevica na Krasu-Komen). Von dort führt 
uns der Weg zum Dorf hinab. Nach dem ersten Haus biegen wir rechts auf einen Seitenweg, der 
sich nach etwa 20 m gabelt. Wir setzen unseren Spaziergang auf dem rechten Schotterstraßenz-
weig fort, der uns zwischen Rebgärten und Wiesen führt. Während eines leichten Aufstiegs sehen 
wir bald an der rechten Seite den Schild Kal na Stajcah, die wiederholt rechts zeigt. Kal ist nur 
etwa 10 m weiter. Dort ist ein Tischlein mit einer Bank, wo die Besucher stehen bleiben und die 
Natur genießen können. Von dort führt ein Pfad durch einen Kieferwald, wo wir uns an der 
Kreuzung schon wieder rechts halten. Wir gehen weiter rund um Žnidarjev hrib nach Salinen, wo 
wir die Wanderung angefangen haben. Knapp vor dem letzten Abstieg haben wir einen herrlichen 
Blick über die gesamte Ortschaft Vojščica. Der Weg ist geräumt und ordentlich.

Länge: 1 km
Anforderung: anspruchslos

SERVICE PROVIDERS/ ANBIETER

Guest houses and tourist farms with lodging
Gasthäuser und Ferienbauernhöfe mit Unterkunft 

GOSTILNA S PRENOČIŠČI KOGOJ
Bilje 149 a, 5292 Renče    
Tel: +386(0)5 301 30 97                                       
www.kogoj.si       
gostilna@kogoj.sisdsd

GOSTILNA ŠTIRNA
Opatje selo 42, 5291 Miren
Tel: +386(05) 398 55 90                       
GSM: +386(0)41 844 672  
gostilna.stirna@gmail.com

STJENKOVA KOČA NA TRSTELJU
Lipa 46, 5296 Kostanjevica na Krasu
GSM: +386(0)41 935 945              
GSM: +386(0)41 624 068

APARTMAJI IN SOBE "V MLINU"
Orehovlje 14, 5291 Miren
Tel: +386(0)5 395 44 90                       
Fax: +386(0)5 395 44 91    
embargos@gmail.com

TURISTIČNA KMETIJA Z NASTANITVIJO "BUDNI"
Vojščica 61, 5296 Kostanjevica na Krasu                                 
Tel: +386(0)5 308 00 66                         
GSM: +386(0)31 649 938                            
Fax: +386(0)5 308 00 68 
spacal@gmail.com
dara@siol.net

POČITNIŠKA HIŠA NA KRASU
Sela na Krasu 49 a
5296 Kostanjevica na Krasu
GSM: +386(0)31 580 234

BED & BREAKFAST
Sela na Krasu 32
5296 Kostanjevica na Krasu 
GSM: +386(0)40 628 606                    
info@selanakrasu32.com

TURISTIČNA KMETIJA MARUŠIČ
Lokvica 25, 5291 Miren
Tel: +386(0)5 30 80 697
GSM: +386(0)31 314 480                        
GSM: +386(0)31 370 237

Guesthouses / 
Gasthäuser 

GOSTILNA BRIC
Miren 120, 5291 Miren   
gostilna.bric@siol.net
Tel: +386(0)5 395 44 20                             
GSM: +386(0)41 535 901

GOSTILNA MAKORČIČ
Orehovlje 31, 5291 Miren 
Tel: +386(0)5 305 43 94                               
GSM: +386(0)41 535 333 
gostilna.makoric@siol.net

GOSTILNA TABOR
Vojščica 44, Vojščica, 
5296 Kostanjevica na Krasu 
Tel: +386(0)5 308 06 13                          
GSM: +386(0)31 637 101  
bogdan.mevlja@siol.net

OKREPČEVALNICA PIZZERIJA FRNAŽAR
Miren 222/b, 5291 Miren
Tel: +386(0)5 30 54 182
GSM: +386(0)41 873 500
willy.pizzerja@gmail.com

GOSTILNA PRI PRLEKU
Hudi Log 5, 
5296 Kostanjevica na Krasu 
Tel: +386(0)5 308 07 84                                
GSM: +386(0)41 655 634 
vili46@volja.net

BAR PIZZERIA MLIN, ZORAN BREŠČAK S.P.
Orehovlje 1, 5291 Miren
Tel: +386(0)5 301 10 95                               
GSM: +386(0)51 747 304

GRILL CLUB FERRARI
Miren 13 J, 5291 Miren 
GSM: +386(0)70 855 810
beltram.tjasa@gmail.com

IZLETNIŠKA KMETIJA FAGANELI
Miren 412, 529 Miren 
GSM: +386(0)41 585 391
margerita.faganeli@siol.net

RESTAVRACIJA GALANTHUS
Vrtoče 6, 5291 Miren 
GSM: +386(0)40 422 434
galaksy2013julija.kotova@yandex.com

RIBJA RESTAVRACIJA IVAN 
Bilje 150, 5292 Renče
GSM: +386(0)51 414 740 

Information about the winemakers, 
which are a part of the wine road, can 
be found at the website: 
http://www.vinskacestakras.si/. 

Informationen über die Weinbauer, die in 
die Weinstraße eingeschlossen sind, stehen 
zur Verfügung unter URL: 
http://www.vinskacestakras.si/. 

MUSEUM REMEMBER ME 
is located at the Miren graveyard, at the 
border of Slovenia and Italy. In the period 
between 1947-1975, the graveyard was 
divided by a national border. It is dedicated 
to the memory of the incomprehensible 
division of this territory, as well as all 
civilians and soldiers who, between the 
years 1974 and 2004, lost their lives at the 
border between Slovenia and Italy.

DAS MUSEUM “SPOMNI SE NAME” 
befindet sich auf dem Friedhof in Miren an 
der Grenze zwischen Slowenien und Italien. 
Im Zeitraum von 1947 bis 1975 wurde der 
Friedhof durch die Staatsgrenze geteilt. Es 
ist dem Gedenken an die unverständliche 
Verteilung dieses Gebiets und auch allen 
Zivilisten und Soldaten gewidmet, die von 
1947 bis 2004 an der Grenze zwischen 
Slowenien und Italien ums Leben kamen. 

SHOEMAKER'S MUSEUM
Shoemaking has hundreds of years of 
tradition in Miren. Leatherworking, too, 
used to be developed here in the past. As a 
memorial to the domestic crafts, the 
Shoemaker's Museum has been opened.

SCHUHMUSEUM
Die Schuhmacherei hat in Miren schon eine 
hundertjährige Tradition. Einmal wurde im 
Ort auch Leder hergestellt. Zur Erinnerung 
an die Geschichte des Handgewerbes wurde 
das Schuhmuseum eingerichtet. 

NAD LOGEM
The building was very strategically important 
for the Austro - Hungarian army in 1916.

NAD LOGEM
Das Gebäude war für die österreichisch-
ungarische Armee im Jahr 1916 von großer 
strategischer Bedeutung.

KROMPIRJEVA JAMA - THE POTATO CAVE
It got its name since the Austro - Hungarian 
soldiers kept food in it, mostly potatoes. In 
the winter of 1916 / 17, it was rearranged 
to house troops. Up to 500 soldiers lived in 
it. The bunks were arranged into three or 
four levels. Ventilation was natural. Stone 
steps lead into the cave.

KROMPIRJEVA JAMA (KARTOFFELHÖHLE)
Sie wurde so benannt, österreicsch-
ungarischen Soldaten in ihr Lebensmittel 
bewahrten, vor allem Kartoffeln. Im 
Winter 1916/17 wurde sie zur Unterbrin-
gung der Truppen eingerichtet. Hier war 
Platz für bis zu 500 Soldaten. Die Etagen-
betten wurden in drei oder vier Etagen 
eingeteilt. Es gab eine natürliche Lüftung. 
Bis zur Höhle führen Steintreppen. 

KLOBASJA JAMA - THE SAUSAGE CAVE
It has excellent natural ventilation - suitable 
for sausage drying; this is also where it gets 
its name from. The walls, stairs and floors of 
military housing are preserved.

KLOBASJA JAMA (WURSTHÖHLE) 
Sie hat eine ausgezeichnete Lüftung - sehr 
geeignet zur Wursttrocknung; daraus 
stammt auch ihr Name. Erhalten sind die 
Mauern, die Treppen und Podeste für 
Militärunterkünfte. 

LOJZOVA JAMA - THE CAVE OF LOJZ
It got its name in the time of World War I 
and has been named The Pigeon Cave 
before. In the years 1916/17, the Austro - 
Hungarian army reworked it into a shelter 
in three floors for 1000 soldiers. The plate 
in front of the entrance lists all specialised 
departments, which took part in the 
construction.

FRIEDHOF IN RANKE
Es handelt sich um einen österreichisch-
ungarischen Friedhof des Infanterie-
Regiments Nr. 61. Das Musterungsgebiet 
des genannten Regiments war in Temeswar 
(Rumänien). Die begrabenen Soldaten 
waren Rumänen, Serben und Ungarn.  

A SMALL STONE HOUSE
is a simple stone shelter for shepherds. 
They took refuge inside from the rain, from 
the Bora and the sun or used it for storing 
tools and keeping their drinks cool. The 
building is made of dry stone, without the 
use of plaster.

DAS HIRTENHÄUSCHEN
ist ein einfacher Hirtenzufluchtsort aus 
Stein. Die Hirten suchten n diesem vor 
Regen, dem Borawind, Sonnenhitze 
Zuflucht oder bewahrten in diesem-
Werkzeug auf und kühlten die Getränke. 
Die Hirtenhäuschen wurden trocken, ohne 
Mörtel gebaut.

RAILWAY ROUTE
The normal gauge railway line between 
Dutovlje and Kostanjevica na Krasu was 
constructed by the Austro - Hungarian army 
between August and October 1915 to 
supply the northern part of the Karst 
battlefield. The construction was done by 
the 35 Imperial And Royal Company with 
the help of several sections of prisoners of 
war. The trains on this track were named 
"B-Zug". The track was 22 km long.

BAHNTRASSE
Die normalspurige Eisenbahnstrecke zwischen 
Dutovlje und Kostanjevica na Krasu wurde 
zwischen August und Oktober 1915 für die 
Versorgung des nördlichen Teils der 
Karstgefechtszone von österreichisch-
ungarischen Armee gebaut. Die Bauarbeiten 
wurden von der 35. Kaiser-Truppe und der 
Königstruppe mit Hilfe von mehreren Abteilun-
gen der Kriegsgefangenen verrichtet. Die Züge, 
die auf dieser Strecke führten, wurden "B-Zug" 
genannt. Die Strecke war 22 km lang.

LOJZOVA JAMA (LOJZ-HÖHLE)
Der Name stammt aus dem Ersten 
Weltkrieg, früher wurde sie Golobja jama 
(Taubenhöhle) genannt. In den Jahren 
1916/17 wurde sie von der österreichisch-
ungarischen Armee in einen Schutzraum in 
drei Etagen für 1000 Soldaten umgebildet. 
Auf einer Platte vor dem Eingang sind alle 
spezialisierten Abteilungen, die an den 
Bauarbeiten teilnahmen, angeführt.

GRMAČA
Der Gipfel der Anhöhe ist von den Mauern 
einer urhistorischen Höhenburg mit einem 
Umfang von 550 m umgeben. Der Gipfel 
wurde auch im Ersten Weltkrieg stark 
befestigt, als es dort die Verteidigungsstel-
lungen der österreichisch-ungarischen 
Armee gab.

GRMAČA
La cima è cinta dalle mura di un castelliere 
preistorico, lunghe circa 550 metri. La 
cima venne fortificata anche durante la 
Prima Guerra Mondiale, quando fu sede 
delle postazioni di difesa dell’esercito 
austroungarico.

GRAVEYARD AT RANKE
This is an Austro - Hungarian military 
graveyard of the 61st Infantry regiment. The 
drafting area of the regiment was in 
Timisoara (Romania). The buried soldiers 
were Romania, Serbian and Hungarian.

SVETI AMBROŽ
The peak (531 m) – also named Tabor, with 
its conical shape and safe location at the 
edge of the plain warns of itself at a 
distance. In the interior of the fort, there 
were simple lodgings; many fragments of 
ancient pottery were found here. At the 
top, there was the church of St. Ambrož. 
Only the ruins are preserved. It is a Roman 
church of the Istrian type. Along with the 
church, the ruins of the former farmer's 
manor can be seen.

SVETI AMBROŽ 
Der Gipfel (531 m) – auch Tabor genannt, 
macht mit seiner Kegelform und einer 
sicheren Lage am Rande der Hochebene auf 
sich aufmerksam. Dort treffen wir auf das 
Erbe aus verschiedenen Zeiträumen, von 
Vorgeschichte weiter. Im Inneren der 
Hochburg gab es einfache Unterkünfte; 
hier wurden zahlreiche Bruchstücke 
vorgeschichtlicher Keramik gefunden. Am 
Gipfel gab es auch die Kirche des hl. 
Ambrosius (Sveti Ambrož). Heute sind nur 
ihre Ruinen erhalten. Es geht um eine 
Kirche, erbaut im istrianischen Stil. Neben 
der Kirche sind auch die Zeugnisse eines 
ehemaligen Bauernpalastes sichtbar.

SRČANDOL
This is a deep Karst valley, which was named 
Santa Barbara Valley by the Italians during 
World War I. After the fall of Cerje, it 
became an important strategic centre for 
the Italian army. They had an artillery 
battery here; today, a gravestone plate 
reminds of the past events. The valley was, 
between May and August of 1917, also a 
centre for the reception and evacuation of 
the wounded.

SRČANDOL
Das ist ein tiefes Karsttal, das im Ersten 
Weltkrieg von den Italienern Dolina Santa 
Barbara (Santa-Barbara-Tal) genannt wurde. 
Nach dem Fall von Cerje wurde das Tal zu 
einem strategischen Zentrum für die 
italienische Armee. Hier wurde die 
Artillerie-Batterie untergebracht; heute 
erinnert eine Grabplatte an die vergangenen 
Ereignisse. Zwischen Mai und August 1917 
diente das Tal auch als Zentrum für Empfang-
nahme und Evakuierung der Verletzten. 

PEČINKA CAVE
In the year 1917, the Italians located the 
artillery command of the 21st division here. 
Nowadays, a previous arrangement must be 
made to visit the cave (info: TIC ).

HÖHLE PEČINKA
Hier wurde im 1917 von den Italienern der 
Artillerie-Stab der 21. Division gebracht. 
Heute muss man sich für die Besichtigung der 
Höhle im Voraus anmelden (Info: Tourismus-
Informationszentrum - TIC). 

PEČINA 
Italians also named it "The Eye Of Karst". As 
it's located at a strategically extremely 
important position, it was used as an observa-
tion post by both sides of the conflict. The 
Austro - Hungarian army placed a floodlight on 
top of it. The peak was taken by the Italians 
on November 1st 1916 and held it until the 
end of October 1917, when, after the success-
ful German - Austrian breakthrough, they 
retreated to the river Piava.

PEČINA   
Die Italiener nannten sie "das Auge des 
Karstes". Da sie eine äußerst wichtige 
strategische Lage hat, wurde sie von beiden 
Krieg führenden Seiten als Beobachtungss-
telle benutzt. Die österreichisch-ungarische 
Armee hatte auf dem Gipfel einen Scheinwer-
fer. Am 1. November 1916 wurde der Gipfel 
von den Italienern erobert; sie behielten ihn 
bis Ende Oktober 1917, als sie nach einem 

erfolgreichen deutsch-österreichischen 
Durchbruch an die Piave zurückzogen.  

MONUMENT - SIGNPOST
It was erected to honour the commander of 
the VII Austro - Hungarian Corps - the 
Archduke Joseph. It also served as a 
signpost, as it marks the distance from 
Lokvica to Kostanjevica.

DENKMAL - WEGZEIGER
Das Denkmal wurde zur Ehre des Erzherzogs 
Joseph, des kommandierenden Generals des 
VII.österreichisch-ungarischem Armeekorps, 
errichtet. Es diente auch als Wegzeiger, da 
es den Abstand bis nach Lokvica und Kostan-
jevica bezeichnet. 

THE STONE THRONE OF BOROJEVIĆ
It was named after the commander of the 5th 
Austro - Hungarian Army, Svetozar Borojević 
von Bojna (also written as Boroević).

STEINTHRON DES KOMMANDAN-
TEN BOROJEVIĆ 
Der Steinthron bekam ihren Namen nach 
dem Kommandanten der 5. österreichisch-
ungarischen Armee Svetozar Borojević von 
Bojna (auch Boroević geschrieben).

VRHDRAGE WELL
It was built approximately 200 years ago in a 
smaller sinkhole above the village. The 
sinkhole was cleaned and its bottom sealed 
with clay. Two round walls were built around 
its edge, and the space between them filled 
with clay. The well was filled with water, 
which, during rain, ran down the hillside. 
Stone steps led to the water.

ŠTIRNA VRH DRAGE (BRUNNEN)
Er wurde vor etwa 200 Jahren in einer 
kleineren Doline auf einem Hang oberhalb 
des Dorfes gebaut. Die Doline wurde 
geräumt und der Boden mit Ton abgedi-
chtet. Der Brunnen wurde mit dem Wasser 
gefüllt, das beim Regen den Hang hinunter 
floss. Das Wasser konnte über die Steintrep-
pen erreicht werden.  

MONUMENT FOR HUNGARIAN SOLDIERS
The monument is dedicated to the Hungar-
ian soldiers that fell in World War I. It is 

shaped like a cut off pyramid, ending in a block at 
the top. The block has an inscription in Hungarian: 
"Commemorating the glorious battles and fallen 
heroes of the 4th Hungarian Honved infantry 
regiment". Approximately three thousand men 
stopped the Italian advance in 1916. Each and 
every one of them died.

EHRENMAL FÜR DIE UNGARISCHEN SOLDATEN 
Il monumento è dedicato ai caduti della Prima 
Guerra Mondiale di nazionalità ungherese. Ha la 
forma di un tronco di piramide, sulla cui cima è 
posto un parallelepipedo, recante un’iscrizione in 
lingua ungherese: “A ricordo delle gloriose battag-
lie e degli eroi caduti del 4° Reggimento di 
fanteria ungherese Honved”. Morirono tutti, fino 
all’ultimo.

THE CHURCH ŽALOSTNE MATERE BOŽJE
The church Žalostne Matere božje (grieving 
mother of god) is a monastery church of the 
Lasarite monastery and stands in the town of 
Miren, on the Mirenski grad hill (locally, Grad). The 
construction of the current church began on July 
27th 1862 and was consecrated on September 5th 
1886. The church was renovated several times, as 
it had been damaged in both wars.

KIRCHE ZUR SCHMERZHAFTEN MUTTERGOTTES 
Die Kirche zur Schmerzhaften Muttergottes ist die 
Klosterkirche des Lazaristenklosters und befindet 
sich in Miren auf dem Hügel Mirenski grad (auch 
Grad genannt). Die Bauarbeiten der heutigen 
Kirche begannen am 27. Juli 1862 und sie wurde 
am 5. September 1886 eingesegnet. Die Kirche 
wurde mehrmals renoviert, da sie in beiden 
Kriegen beschädigt wurde.

THE LOOKOUT POINT CERJE
A mighty monument stands there - the museum 
Pomnik braniteljem slovenske zemlje (Memorial To 
The Defenders Of Slovenian Soil). The building is 
designed as a defence tower, symbolising the 
defence of the Slovenian nation from conquerors 
throughout various historical periods.

DER AUSSICHTSPUNKT CERJE
Hier steht ein mächtiges Denkmal – das Museum 
"Gedenkstätte zur Erinnerung an die Verteidiger 
Sloweniens". Das Gebäude ist als Wehrturm konzipi-
ert, ein Symbol für die Verteidigung des slowenis-
chen Volkes vor den Eroberern durch verschiedene 
Geschichtsperioden. 
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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

Turistično informacijski center Miren
Miren 5 c, 5291 Miren

GSM: +386 (0)51 202 060
tic.miren@siol.net

Jamarski klub Temnica
Temnica 10, 5296 Kostanjevica na Krasu

Tel: +386 (0)40 353 338

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.euHiking, cycling and riding paths
Wander-, Rad- und Reitwege 



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
The path begins in front of the Information Centre at Temnica, from where one has a beautiful 
view of the Trieste bay. On this path, we encounter three large caves, which were used as shelters 
by the Austro - Hungarian army. Under the Temnica Village, there is the Krompirjeva cave. Near the 
Novelo settlement, we find Klobasja cave and a bit farther the Lojzova cave. From the latter, we 
return to the driveway. We continue the path along the remnants of the trenches to the peak of 
Grmača, which is actually an ancient fort. From here, we return to the starting point at Temnica. 

Der Startpunkt ist vor dem Informationszentrum in Temnica mit einem bezaubernden Blick auf 
den Golf von Triest. Auf diesem Weg begegnen wir drei große Höhlen, die österreich-ungarische 
Armee als sichere Unterstände benutzte. Unter dem Dorf Temnica befindet sich Krompirjeva 
jama (Kartoffelhöhle). 
In der Nähe der Ortschaft Novelo finden wir die Höhle Klobasja jama und ein wenig weiter die 
Höhle Lojzova jama. Wir gehen auf den Fahrweg zurück. Weiter führt der Weg entlang der 
Schutzgrabenreste zum Gipfel Grmača, der eigentlich als die vorgeschichtliche Wallburg gilt. 
Von dort gehen wir zum Startpunkt in Temnica zurück.

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

Distance: 5,9 km
Excursion duration: 3 hours
Difficulty: partly demanding
The start is the same as for the excursion between Temnica and Lipa (refer to the excursion along 
a former military railway). The path leads past the military graveyard to Sv. Ambrož.
On the way, we encounter a larger number of caverns, defensive trenches and remnants of 
barracks. We walk pas a stone shepherd's house - a simple refuge for shepherds. We follow the 
markings which guide us to the highest lookout point in the municipality - Trstelj (643 m) in the 
Črni hills. From here, we have a wonderful view of the entire Goriška region with Sabotin, Sveta 
Gora and Škabrijel, up to the Julian Alps and Trnovo plain with Golaki, Čaven and Nanos in the 
east; the Vipava valley can be seen below. If the weather is good, we may see the Trieste bay and 
Savudrija peninsula in the south. Below the top, there is a mountain cottage, named after the 
national hero Anton Šibelja - Stjenka (1914 - 1945). From there, the path descends towards Lipa 
and Temnica, where we conclude our excursion.

Der Startpunkt ist der gleiche als bei dem Ausflug zwischen Temnica und Lipa (siehe Ausflug 
entlang der ehemaligen Militäreisenbahn). Der Weg führt entlang des Militärfriedhofs bis zum 
Hl. Ambrosius (Sv. Ambrož).
Auf dem Weg stoßen wir auf mehrere Kavernen, Verteidigungsgraben und Barackenreste. Wir 
gehen an der Hirtenhütte vorbei – einem einfachen Zufluchtsort der Hirten. Dann folgen wir 
Schildern, die uns zu dem höchsten Aussichtspunkt in der Gemeinde führen – Trstelj (643 m) auf 
dem Gebirgskamm Črni hribi. Von da aus haben wir eine zauberhafte Aussicht auf die gesamte 
Goriška-Region mit den Bergen Sabotin, Sveta gora und Škabrijel bis zu den Juliern und Trnovska 
planota mit dem Gebirge Golaki, dem Berg Čaven und dem Bergzug Nanos im Osten; zuunterst 
breitet sich das Vipava-Tal. Bei schönem Wetter auf der Südseite sehen wir den Golf von Triest 
und die Halbinsel Savudrija. Unter dem Gipfel steht eine Berghütte, die nach dem National-
helden Anton Šibelja – Stjenka (1914-1945) benannt wurde. Von dort aus führt der Weg nach Lipa 
und Temnica, womit unser Ausflug abgerundet wird.

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

Distance: 5,2 km
Excursion duration: 1-2 hours
Difficulty: undemanding
The starting point is a parking lot in front of the store in Opatje selo. We head towards the centre 
of the village, to the village square by the church of St. Andrej. From the square, we follow the 
road between the houses towards the south east, which leads us to the chapel of Marija 
Brezmadežna outside the settlement. We follow the markings, which direct us to Nova vas. By the 
first houses, we are greeted by a monument from World War I, dedicated to Hungarian soldiers. At 
the front of the graveyard, we turn left onto the gravel road. At the crossroads, we keep to the 
right. On top of the inexpressive peak Županov vrh, right by the path, there is a brick tower.
The border guard tower of the former Yugoslav army has been reworked into a lookout tower, as 
it has a view of the ever more overgrown Karst plain and the Trieste bay. From there, the path 
leads us to a former border post of the Yugoslav army. A path leads onward to the lookout point of 
Kremenjak, where, during World War I, there was a watch post. A path, caught between drystone 
walls, leads us to Sela na Krasu. In the middle of the village, there is a village square with the 
church of Mary's Assumption. It has been rebuilt after World War I as the previous one had been 
completely destroyed by the maelstrom of war.

Der Startpunkt des Ausflugs ist der Parkplatz vor dem Laden in Opatje selo. Wir begeben uns ins 
Zentrum des Dorfes bis zum Dorfmarkt bei der Kirche des Hl. Andreas (Sv. Andrej). Vom Markt aus 
folgen wird der Straße zwischen den Häusern in Richtung Südwest, der uns außerhalb der 
Ortschaft zu der kleinen Kapelle Maria Immaculata führt. Wir folgen den Schildern, die uns den 
Weg nach Nova vas zeigen. Bei den ersten Häusern wartet auf uns das Ehrenmal für die 
ungarischen Soldaten aus dem ersten Weltkrieg. Vor dem Friedhof biegen wir links auf die 
Schotterstraße. Auf den Kreuzwegen halten wir uns rechts. Auf wenig ausgeprägtem Gipfel 
Županov vrh steht unmittelbar neben der Straße ein Ziegelturm. 
Der Grenzwachturm der einstigen jugoslawischen Armee wurde in einen Aussichtsturm 
eingerichtet, denn von oben öffnet sich der Blick auf die immer mehr verwachsene Karsthoche-
bene und Golf von Triest. Von da führt uns der Weg bis zur ehemaligen Grenzwage der jugoslawis-
chen Armee. Weiter geht der Fahrweg bis zum Gipfel Kremenjak, wo sich während des 1. 
Weltkriegs eine Beobachtungsstelle befand. Zwischen den steinigen Trockenmauern eingefan-
gener Fahrweg führt uns bis zum Ort Sela na Krasu. Auf dem Dorfmarkt inmitten des Dorfes steht 
die Mariä-Himmelfahrt-Kirche. Erneut wurde sie nach dem ersten Weltkrieg bebaut, denn die alte 
wurde im Krieg vollkommen zerstört.

Excursion Along A Former Military Railway
Ausflug entlang der ehemaligen Militäreisenbahn 

Distance: 8,6 km
Excursion duration: 2–3 hours
Difficulty: undemanding
The starting point for the excursion is in front of the Information Centre at Temnica. The pat 
circles through a world of plains between the villages Temnica and Lipa. We go in one direction 
through a dry valley under Trstelj, and return along the path of the former railway. The path leads 
us past the Ranke meadow under Sv. Ambrož, where a pyramid shaped monument notifies us of 
the presence of one of the numerous military graveyards from World War I. From here, we hike 
towards the Lipa village. The village remained nearly undamaged during World War I, thus, a 
majority of the characteristic Karst architecture with stonecutter products were preserved. Near 
the village, there are two more military graveyards. After a tour of the village, we move on to the 
marked gravel path, which takes us deep into the Dolnjak valley. After a bit over a kilometre, we 
will find the stone embankment of the abandoned military railway. Then we return to Temnica.

Der Startpunkt für den Ausflug ist vor dem Informationszentrum Teminca. Der Weg rundet sich 
durch das Hochland zwischen den Dörfern Temnica und Lipa. In die eine Richtung gehen wird durch 
das trockene Tal unter Trstelj und dann zurück entlang der Trasse der ehemaligen Eisenbahn. Der 
Weg führt uns an die Wiese Ranke unter dem Ort Hl. Ambrosius (Sv. Ambrož) vorbei, wo ein 
pyramidenförmiges Denkmal auf einen von den zahlreichen Millitärfriedhöfen aus dem ersten 
Weltkrieg hinweist. Von hier gehen wir Richtung Dorf Lipa. Dieses Dorf blieb während des 1. 
Weltkriegs fast unbeschädigt, deshalb wurde hier die meiste charakteristische Karstarchitektur 
mit zahlreichen Steinmetzprodukten erhalten. In der Nähe des Dorfes befinden sich noch zwei 
Militärfriedhöfe. Nach der Besichtigung des Dorfes gehen wir entlang der markierten Schotter-
strasse in das tiefe Tal Dolnjak. Gut ein Kilometer weiter finden wir noch eine Steinaufschüttung 
von der verlassenen Militäreisenbahn. Dann kehren wir in den Ort Temnica zurück. 

WANDERWEGE  – Wege Des Friedens Im Karst
HIKING ROUTES - The Karst Paths of Peace

Hike Among Defensive Positions Under Cerje
Spaziergang zwischen Verteidigungslagen unter Cerje

Distance: 11 km
Excursion duration: 3 hours
Difficulty: undemanding
The starting point for the hike is the parking lot Vrh Drage by the road Miren - Opatje selo. From 
the parking lot, we move along the road towards the west. Soon, we encounter a turn towards the 
artillery position. A bit less than 500 meters from there, a board directs us to the remains of what 
used to be an Italian graveyard.
After the tour, we return to the road and head on to the valley Srčnadol. From here, the path will 
lead us to the edge of the Karst plain, to the lookout point Cerje. A mighty monument stands there 
- the museum Pomnik braniteljem slovenske zemlje (Memorial To The Defenders Of Slovenian 
Soil). The building is designed as a defence tower, symbolising the defence of the Slovenian nation 
from conquerors throughout various historical periods.
From Cerje, we descend towards the south. After half a kilometre, the markings direct us towards 
the natural cave Pečinka, which was used as a shelter for soldiers by both armies (in regards to 
the conquered territory either Italian or the Austro - Hungarian army). From here, we head to the 
top of the climb Pečina, where trenches and remnants of a floodlight station have been preserved. 
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Länge: 4,6 km
Dauer des Ausflugs: 2 Stunden

Anforderung: anspruchslos

Länge: 8,6 km
Dauer des Ausflugs: 2–3 Stunden

Anforderung: anspruchslos

Länge: 5,2 km
Dauer des Ausflugs: 1–2 Stunden

Anforderung: anspruchslos

The Italians also used to call it "The Eye Of Karst". Near the cave, a chasm opens into the Leopard 
cave. In this cave, the skeleton of a cave leopard had been discovered, while it is also rich in 
stalactites and stalagmites. The entrance is closed for safety reasons.
From the cave, the path leads us to the road, next to which we encounter a monument - signpost. 
The stone chair of Borojić stands next to it. We continue our hike towards Kostanjevica at Karst. 
Soon, a marking by the path warns us, that there is a tunnel under the road, which served as a 
maintenance trench for the Italian defensive line in the spring of 1917. After a good six hundred 
meters from the monument, we reach a crossroads. Straight forward, there is a road towards 
Kostanjevica, while we turn right, into the heart of an Austro - Hungarian military camp, named 
Lager Segeti. We see ruins of barracks along the path which used to form a part of a large barrack 
settlement.
From the board, we head towards the former military road, which connects Kostanjevica with 
Lokvica. We follow it towards the west. Right before the settlement of Segeti, a board warns us 
of the valleys below the path. Markings take us to the caverns at the bottom.
From the crossroads at the top part of the village, we head along the road up towards Cerje. After 
a good two hundred meters, a board directs us to a "štirna" (well).
From here, the path leads us to a former artillery position. After that, we return to the marked 
path, which, between the remnants of military barracks and trenches, leads us to the road by the 
parking lot we started our hike at.

Der Startpunkt für den Ausflug ist der Parkplatz Vrh Drage bei der Straße Miren – Opatje selo. 
Vom Parkplatz gegen wir durch die Straße Richtung West. Schon bald stoßen wir auf die Abzwei-
gung in Richtung Artillerielage. Knapp 500 m Meter weiter leitet uns der Weg zu den Resten des 
ehemaligen italienischen Friedhofs. 
Nach der Besichtigung gehen wir zurück auf die Straße und machen uns auf den Weg ins Tal 
Srčandol. Von dort aus führt uns der Weg am Rande der Karsthochebene zum Aussichtspunkt 
Cerje. Hier steht ein mächtiges Denkmal – das Museum "Gedenkstätte zur Erinnerung an die 
Verteidiger Sloweniens". Das Gebäude ist als Wehrturm konzipiert, ein Symbol für die Verteidi-
gung des slowenischen Volkes vor den Eroberern durch verschiedene Geschichtsperioden. 
Von Cerje begeben wir uns auf die Straße Richtung Süden. Nach einem halben Kilometer weisen 
uns die Schilder zu der natürlichen Höhle Pečinka, die von beiden Armeen (hinsichtlich auf das 
eroberte Gebiet einmal die italienische, dann wiederum österreichisch-ungarische Armee) als 
Soldatenunterstand benutzt wurde. Von dort aus begeben wir uns auf den Gipfel der Anhöhe 
Pečina, wo Schützengräben und die Reste der Strahlerstation erhalten sind. Die Italiener 
nannten sie "das Auge des Karstes". In der Nähe der Höhle öffnet sich mit dem Abgrund der 
Eingang in die Höhle Leopardova jama (Leopardenhöhle). Hier wurde das Skelett eines Höhlen-
leoparden gefunden; außerordentlich reich ist dagegen auch der Tropfsteinschmuck. Der Eingang 
ist wegen der Sicherheit geschlossen. 
Von der Höhle führt uns der Pfad bis zur Straße, neben der sich ein Denkmal – Wegweiser 
befindet. Daneben steht der Steinstuhl vom Kommandanten Borojević von Bojna. Dann gehen wir 
weiter in Richtung Kostanjevica na Krasu). Schon bald finden wir einen Schild als Hinweis dafür, 
dass sich unter der Straße ein Gang befindet, durch den im Frühling 1917 ein Versorgungsgraben 
für italienische Verteidigungslinie führte. Gut sechs Meter weiter vom Denkmal entfernt 
kommen wir zu einer Kreuzung. Gerade führt der Weg Richtung Kostanjevica, wir dagegen biegen 
nach rechts mittendrin in das österreichisch-ungarische Militärlager, Lager Segeti genannt. Auf 
dem Weg sehen wir Ruinen von Baracken, die einst ein Teil der großen Barackensiedlung waren. 
Von dem Schild begeben wir uns auf die ehemalige Militärstraße, die den Ort Kostanjevica mit 
Lokvica verbindet. Auf dieser Straße gehen wir in Richtung West. Knapp vor der Siedlung Segeti 
macht uns der Schild auf die Täler unter dem Weg aufmerksam. Die Schilder führen uns zu den 
Kavernen in der Tiefe. 
Vom Kreuzweg auf dem oberen Rand des Dorfes begeben wir uns die Straße hinauf in Richtung 
Cerje. Nach knapp 200 Meter führt uns die Tafel zu einem Brunnen mit Handpumpe, der  
slowenisch "štirna" heißt. 
Von dort aus führt der Weg zu der einstigen Artillerielage. Dann gehen wir zurück zum 
markierten Weg, der uns zwischen den Resten der Militärbaracken und Graben bis zur Straße bei 
dem Ausgangsparkplatz führt.

Länge: 11 km
Dauer des Ausflugs: 3 Stunden

Anforderung: anspruchslos

Länge: 5,9 km
Dauer des Ausflugs: 3 Stunden

Anforderung: teilweise schwierig

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

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

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. 

Along The Northern Sightseeing Edge Of Karst
Am nördlichen Aussichtsrand des Karstes entlang  

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

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

Distance: 16,8 km
Difficulty: easy
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 

Path Of Peace (Interbike) / Weg des Friedens (Interbike)
Distance: 30 km  
Difficulty: intermediately demanding
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 kurvenre-
icher 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. 

CYCLING ROUTES / RADWEGE 
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Länge: 22,6 km
Höhenunterschied: 250 m
Anforderung: anspruchlos

Länge: 20,7 km
Höhenunterschied: 410 m

Anforderung: mittelschwer

Länge: 16,8 km
Schwierigkeitsgrad: leicht

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.

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

Distance: 9,3 km
Difficulty: easy
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 Asphalt-
straße 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.

Länge: 9,3 km
Schwierigkeitsgrad: leicht

Circuit Trail / Rundweg
Distance: 25 km / Länge: 25 km
The trail begins in Nova vas, in front of the graveyard. There, we head to the left and onto the 
gravel road. The route leads us towards Županov vrh, past the lookout tower and Kremenjak to 
the settlement Sela na Krasu. We follow the markings to the water pumping station on the hill 
Govc and further towards the settlements Vojščica and Temnica. The route follows the trail of the 
former military railroad. On the way, we can also visit the deep valley Dolnjak.
A driveway, surrounded by drystone walls, slowly leads us out of the Karst barren into the 
cultivated land towards the Lipa village. The markings guide us towards Trstelj. On the ridge 
between Trstelj and Stol, the marking directs us right, along the path all the way to Železna vrata. 
At the plague marking, we turn left onto the gravel road towards Oševljek. We follow the 
markings, which lead us to the start of the main horseback trail.

Der Weg beginnt in Nova vas vor dem Friedhof. Dort biegen wir links auf eine Schotterstraße ab. 
Der Weg führt Richtung Županov vrh, an einem Aussichtsturm und Kremenjak vorbei und weiter 
zu der Ortschaft Sela na Krasu. Wir folgen den Schildern bis zur Wasserpumpstation auf dem 
Hügel Govc und weiter zu den Ortschaften Vojščica und Temnica. Der Weg führt entlang der 
Trasse der ehemaligen Militärbahn. Unterwegs können wir das tiefe Tal Dolnjak besichtigen.                        
Der Fahrweg, umrundet von Steinmauern, führt uns allmählich aus der Karst-Allmende in das 
Kulturland zum Dorf Lipa. Die Markierung zeigt nach Trstelj. Auf dem Sattel zwischen Trstelj und 
Stol leitet uns ein Schild rechts den Pfad entlang, bis zum Sattel Železna vrata. Bei einer 
Pestsäule biegen wir auf der Schotterstraße links nach Oševljek. Wir folgen der Markierungen, 
die uns zum Startpunkt des Hauptreitweges führen.

HORSEBACK TRAILS / REITWEGE

1

2

The Main Trail / Hauptweg
Distance: 22 km / Länge: 22 km
The trail begins by the Frlan farm at Vogrsko, in the Renče - Vogrsko municipality. Markings guide 
us all the way from Vogrsko, across Renče to Karst. On the asphalt road Renče - Temnica, we 
follow the markings which direct us onto a forest path. This leads across the Karst ridge and all 
the way to Lokvica and Opatje selo. The route goes past the monument "kažipot" (signpost), 
throne of Borojević, Pečinka cave and Leopard cave.
If we turn right at the fork in the path,  the path leads us to the tower - museum Memorial To The 
Defenders Of Slovenian Soil on Cerje. After seeing the Memorial, we move on towards Lokvica, 
where we can find the well Vrhdrage, then continue along the route towards the settlement 
Opatje selo. By the restaurant, we turn right, where markings direct us along the "old path" 
towards Nova vas. By the first houses, we are welcomed by the monument from World War I. From 
the church, where we turn right, the path leads us further south. Before reaching the graveyard, 
we come to a crossroads.
Here we may decide to cross the border to the settlement Ferletiči (Ferletti) in Italy. Instead of 
crossing the border, we may also move onto a circuit route and return to the starting point.

Der Weg beginnt am Bauernhof Ferlan in Vogrsko in der Gemeinde Renče –Vogrsko. Die 
Markierungen führen von Vogrsko über Renče nach Karst. Auf der Asphaltstraße Renče – Temnica 
folgen wir den Schildern, die uns auf einen Waldweg führen. Er führt über einen Karstkamm nach 
Lokvice und Opatje selo. Der Weg führt am Denkmal „Wegweiser“, dem Borojević-Thron und den 
Höhlen Pečinka und Leopardova jama vorbei.
Falls wir aber an der Kreuzung rechts abbiegen, führt uns der Weg zu einem Turm – dem Museum 
„Gedenkstätte zur Erinnerung an die Verteidiger Sloweniens“ in Cerje. Nach der Besichtigung 
der Gedenkstätte machen wir uns auf den Weg nach Lokvica, wo sich ein Brunnen, genannt 
„štirna Vrh Drage“ befindet, dann weiter in die  Ortschaft Opatje selo. Beim Gasthaus leiten uns 
die Schilder rechts auf einen „alten Weg“ Richtung Nova vas. Bei den ersten Häusern wartet ein 
Denkmal aus dem Ersten Weltkrieg auf uns. Von der Kirche, wo wir rechts abbiegen, führt der 
Weg weiter nach Süden. Vor dem Friedhof erreichen wir eine Kreuzung.
Hier können wir die Grenze überschreiten und der Weg führt zum Weiler Ferletiči (Ferletti) in 
Italien. Statt über die Grenze zu gehen, können wir uns auf einen Rundweg begeben und an den 
Startpunkt zurückkehren.

Länge: 30 km
Anforderung: mittelschwer

1 hiking paths /  
wanderwege

1 riding paths /  
reitwege 

state border / stadt grenze

1 cycling paths /  
radwege

attractions / attraktionen


