
Since the stretch between Temnica and Lokvica is 
common to both excursions, SK-1 and SK-2, it is possible 
to combine them in a single itinerary, exploring the 
plateau and the mountainous part of the Karst, above the 
Vipavska dolina.

Length: 20.7 km
Di� erence in height: 410 metres
Di�  culty: moderate - di� cult
Departure point: Kostanjevica, in the town square 
(‘placa’), where there is some parking; there is an ample 
car park at the “kulturni dom”, 200 metres away on the 
road to Komen.

We leave Kostanjevica, passing close to the church, and 
go up the asphalted road which, passing through Novelo, 
goes to Temnica. We cross the town, appreciating the 
beautiful panorama, and then descend onto the road 
below the town where, at the cross-road, we take the road 
to Renče. � e signpost below the mountain points to 
the right for the road that leads to the Trstelj, the highest 
summit on the western Karst. As far as the saddle below 
Sv. Ambrož, the road is asphalted and in good condition, 
a� er which it changes into an unpaved road, with the 
exception of the stretch below the refuge, that leads to 
the summit. Having reached the top, we turn back untill 
we reach the curve above the refuge, where we look for 
the beginning of an unpaved path that goes to the north 
slope of the mountain. Crossing the wood, we reach the 
end of the saddle between the Trstelj and the Stol, where 
the path joins a wider woodland track which we follow 
along the wooded slope in the westerly direction. � e 
slightly raised northern edge of the Karst, which then 
descends into the Vipavska dolina, is all studded with 
small hills which the road traverses generally on their 
northern slopes. Passing below the Stol, the Stolovec 
and the Vrtovka, we reach the Temnica-Renče road and 
descend until the � rst curve below the Renški vrh, a� er 
which we turn again into the wooded road towards the 
west. Passing along the hillsides of the Veliki vrh and of 
the Fajti hrib, from which there is a splendid view to the 
north to be enjoyed, before Medvejšče we turn south. 
Below Cerje we head towards Lokvica. Before entering 
the town we turn sharply to the le� , passing near to 
the Pečinka cave and the Borojević monument, and we 
return along the unpaved road to Kostanjevica.

S-K2: On the high land north of the Karst tableland

106

S-K2: On the high land north of the Karst tableland

106

Along the Paths of peace of the Karst by bicycle
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Länge: 20,7 km
Höhenunterschied: 410 m
Schwierigkeitsgrad: mittelschwer
Ausgangspunkt: Kostanjevica, am Markt (Plac) inmitten 
des Dorfes, wo es ein paar Parkplätze gibt. Mehr 
Parkplätze gibt es jedoch beim Kulturhaus 200 m weiter 
auf der Straße in Richtung Komen.

Aus Kostanjevica fährt man vorbei an der Kirche 
bergauf auf der Asphaltstraße durch Novelo bis nach 
Temnica. Man fährt durch das Dorf, um die schönen 
Aussichten zu genießen, und fährt darauf bergab 
zurück zur Straße unterhalb des Dorfes, wo man an 
der Kreuzung die Straße in Richtung Renče wählt. Der 
Wegweiser leitet uns unterhalb des Berges rechts auf 
die Straße, die nach Trstelj, den höchsten Gipfel im 
Westteil des Karstes führt. Bis zum kleinen Bergsattel 
unterhalb von Sv. Ambrož wird die Asphaltstraße gut 
in Schuss gehalten, darauf begleitet uns jedoch eine 
Schotterstraße – mit einer leichten Ausnahme unterhalb 
der Berghütte – ganz bis zum Gipfel. Vom Gipfel kehrt 
man bis zur Kurve oberhalb der Hütte zurück, wo 
man den Anfang des Fahrweges � ndet, der uns auf die 
Nordseite des Berges führt. Man durchquert den Wald 

S-K2: Entlang der nördlichen Aussichtspunkte des Karstrandes

bis zum Bergsattel zwischen Trstelj und Stol, wo man 
sich an die breite Waldstraße anschließt, der man entlang 
des bewaldeten Bergrückens bzw. knapp unterhalb von 
diesem weit in Richtung Westen folgt. Der nördliche, 
etwas erhöhte Karstrand, der von dort aus in das Vipava-
Tal abfällt, ist mit zahlreichen Spitzen durchsetzt, die die 
Straße an der Nordseite weitgehend umgeht. Unterhalb 
von Stol, Stolovec und Vrtovka gelangt man zur Straße 
Temnica-Renče, fährt auf dieser bergab bis zur ersten 
Kurve unterhalb von Renški vrh und darauf wieder auf 
der Waldstraße dem westlichen Horizont entgegen. Man 
fährt unterhalb von Veliki vrh und Fajti hrib, von wo aus 
man eine schöne Aussicht in Richtung Norden hat, darauf 
fährt man jedoch vor Medvejše auf die Südseite. Unterhalb 
von Cerje fährt man bergab in Richtung Lokvica. Noch 
vor dem Dorf biegt man scharf links ab und fährt vorbei 
an der Grotte Pecinka und am steinernen � ron von 
Borojević entlang der Staubstraße bis nach Kostanjevica. 

Da der Abschnitt zwischen Temnica und Lokvica den 
beiden Aus� ügen gemein ist, kann man die beiden 
Aus� üge problemlos miteinander verbinden und auf 
diese Weise sowohl den Teil der Hochebene als auch den 
gebirgigen Rand über dem Vipava-Tal kennenlernen.
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Mit dem Fahrrad entlang der Wege des Friedens im Karst 
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