
Cerda & Celtoi
Keltischer  Skulpturenweg 

Cerda & Celtoi 

the Celtic  sculpture trail 
Cerda & Celtoi 

un sent ier  
de sculp t ures celtes

Auf dem Skulpturenweg Cerda & Celtoi – Kunst & 
Kelten – zwischen dem keltischen Ringwall 
(”Hunnenring“) und der Europäischen Akademie in 
Otzenhausen (Nordsaar-land) begrüßen 18 Skulpturen den 
Besucher. Das Besondere: Sie wurden zwischen 2005 und 
2007 von Künstlern aus dem keltischen Siedlungsgebiet 
von Irland über Spanien bis in die Türkei erschaffen. 

Der Skulpturenweg lädt ein zu einer Reise in die 
Vergan-genheit. Er verläuft auf dem früheren 
Stammesgebiet der Treverer, die auf dem Dollberg die 
größte keltische Festungsanlage Europas errichteten: den 
Ringwall von Otzenhausen. Die 10 m hohen und 40 m 
breiten Mauerreste vermitteln noch heute einen 
spektakulären Eindruck kelti-scher Festungsbaukunst. 

Quer durch den Wald erwandern Sie eine herrliche Mit-
telgebirgslandschaft, vorbei an beeindruckenden Felsfor-
mationen. Während die Erwachsenen die Skulpturen 
und den Ringwall bewundern, entdecken die Jüngeren auf 
dem nicht weit entfernt verlaufenden Kinder-
Erlebnispfad manche Überraschung. 

Die Strecke ist ca. 6,5 km lang und gut beschildert. Sie 
ist leicht begehbar, die Treppe am Nordwall des 
Ringwalls jedoch nicht für Gehbehinderte geeignet.

Eighteen sculptures welcome the visitor to the Cerda & 
Celtoi sculpture trail (Cerda & Celtoi - Art & Celts) between 
the Celtic circular wall (”Hunnenring“) and the Euro-
pean Academy at Otzenhausen in Northern Saarland. What 
makes the sculptures so special is that they were created by 
artists from the Celtic settlement area, extending from 
Ireland to Spain and Turkey, between 2005 and 2007. 

The sculpture trail takes the visitor on a trip into the past. 
It is situated on the former tribal area of the Treveri. This 
tribe erected Europe’s largest Celtic fortification on 
Dollberg mountain, the circular wall “Ringwall“ of 
Otzenhausen. The remains of the wall are 10 m high and 40 
m wide, still giving a clear impression of how 
spectacular this fortification, constructed by highly 
skilled Celts, once was. 

Take a walk through the woods, against a backdrop of 
beautiful hills, alongside impressive rock formations. While 
adults admire the sculptures and the circular wall, younger 
visitors can discover exciting surprises on the “Children’s 
experience trail” adjacent to the sculpture trail. 

T he t rail is approximately 6.5 k m long and is well 
sig nposted. It is easy to walk; however, the stairs at 
the Northern wall of the Ringwall are not suitable for 
people with limited mobility. 

18 sculptures vous accueillent sur le sentier de 

sculptures celtes Cerda & Celtoi – l’art & les Celtes – entre 

le rempart celte (”Hunnenring“) et l’Académie européenne 

d’Otzenhausen (Nord de la S ar re). L eur spécif icité : 

elle s ont été ré alisées, entre 2005 et 2007, par des 

artistes venant de l’ancien bassin de peuplement celte, 

qui s’étendait de l’Irlande à l’Espagne et la Turquie. 

Le sentier de sculptures vous invite à un voyage dans le 

passé. Il parcourt une (petite) partie de l’ancienne terre 

tribale des Trévires, qui ont érigé la plus grande 

fortification celte sur la montagne du Dollberg : le 

Ringwall d’Otzenhausen. Les restes du mur d’une hauteur 

de 10 m et d’une largeur de 40 m, donnent aujourd’ hui 

encore une idée de cette spectaculaire fortif ication celte.

Faites une randonnée à travers la forêt dans un 

paysage vallonné magnifique, en longeant 

d’impressionnants rochers. Pendant que les adultes 

admireront les sculp t ures et l’ancienne fortification, 

les plus jeunes découvriront quelques surprises sur le 

sentier des d é c o u ve r t e s p o u r e n f a n t s n o n l o i n d 

u s e n t i e r c e l t e . 

Le trajet est d’environ 6,5 km et balisé par des panneaux. 

Il est facile à parcourir, les escaliers sur le mur nord de 

la fortification sont cependant inadaptés pour les 

personnes handicapées. 
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1. Startpunkt des Skulpturenweges 
und Kontakt-Adresse:

Europäische Akademie Otzenhausen gGmbH
Europahausstraße

D-66620 Nonnweiler
Fon +49 (0)68 73 662-0

Fax +49 (0)68 73 662-1 50
info@eao-otzenhausen.de
www.eao-otzenhausen.de

2. Startpunkt des Skulpturenweges:
Waldparkplatz

Ringwallstraße
Otzenhausen

Projektträger :

Das Projekt aus Mitteln des Landes 
und der Europäischen Union (Euro-
päischer Ausrichtungs- und Garan-
tiefonds für die Landwirtschaft) im 
Rahmen der Gemeinschaftsinitiative 
LEADER+ durch das saarländische Mi-
nisterium für Umwelt gefördert. 

Es wurde  im Rahmen von ”Luxem-
burg und Großregion – Kultur-
hauptstadt Europas 2007“ unter der 
Schirmherrschaf t Ihrer Königli-
chen Hoheiten des Großherzogs und 
der Großherzogin sowie unter den 
Auspizien des luxemburgischen Pre-
mierministers Jean-Claude Juncker 
realisiert.

Weiterhin danken wir den Sponsoren: 
Firma MBW Luft- und Klimatechnik, 
Rehlingen, und Firmen Wagner Tief-
kühlprodukte, Kasper Aufzüge, 
Schneider & Hechl, Alban Haubert, 
Forst- und Kulturbau, FMT, Forst- 
und Mähgeräte, alle Nonnweiler.



1) Candamarı
Sandstein
Künstlerin: Zeynep Delibalta
Türkei

2) Poder Supremo
Eisen
Künstler: Antonio Hervás Amezcua
Spanien

  3) Guer r iero celt ico
    Eisen
  Künstler: Sergio Pacori
Italien

4) Sucellus f iai
Eisen
Künstlerin: Márta Krámli
Ungarn

5) G ebo – R unestein
Sandstein
Künstlerin: Rogianne Gaytant
Belgien

6) S f inge celt ica 
di  B udd ha 
di  O t zenhausen
Sandstein
Künstlerin: Annabella Claudia 
Italien

7) L ár Ceilteach
Sandstein
Künstlerin: Marian O’Donnell
Irland

9) Dr unemeton – 
heiligdom van de eik

Douglasie, Eiche, Zink
Künstler: Marco Mout, 

Mathijs Wissink
Niederlande

10) Tajomst vo stomov
Holz, Kupfer

Künstler: Ivan Patuc, 
Karin Lunterová-Patúcová

Slowakei

11) Vo t iv ta feln
Ahorn

Künstlerin: Stefanie Willms
Deutschland

12) Man Y Duwes Ewropa
Eiche

Künstler: Peter Boyd
Wales

13) G o t t Dagda
Ahorn

Künstlerin: Naira Geworkian
Österreich

16) Coup d ’épée
Sandstein

Künstler: Gé Pellini
Frankreich

17) B ožanst vena Majka
Sandstein und Douglasie

Künstlerin: Danijela Mrsulja
Serbien

8) Ne réveilles pas 
le dragon qui dor t
Sandstein
Künstler: Christian Fuchs
Frankreich

18) Sonnenbarke
Eiche
Künstler: Ervin Potocnik
Slowenien

14) Tar ian P r ydeinig
Eiche und Sandstein

Künstler: David Lloyd
Wales

15) Ja sam bio sto si  t i , 
t i  ces bi t i  sto sam ja

Eiche
Künstler: Emir Kapetanovic

Bosnien-Herzegowina
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