Alles andere ist weit weit weg.
— Davagh, Co. Tyrone
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Reisen & Radeln in NI - von der Autorin empfohlen:
mountainbikeni.com / discovernorthernireland.com / ireland.com / Belfast Country Bike Tours /
shepherdsrestpub.com / Red Bull Foxhunt / Trail builder Dafydd Davies: Start with nothing auf vimeo.com /
Dichter Seamus Heaney / niresolution.org / Ciaran Gallagher Interview auf Vimeo.com /
‘I am Belfast’ Dir. Mark Cousins / Dark Horse Coffee House Belfast

Rock Drop Heldin — Blessingbourne, Co. Tyrone
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Im Uhrzeigersinn:
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Lieblingspub von Seamus Heaney /
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