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The Great Dictator of Burvaria
     Angesichts der Tatsache, dass dieses 
Referendum nur fünf Wochen nach 
dem Rücktritt von Hosni Mubarakstatt-
fand, war die Organisation erstaunlich 
gut. Das ganze Prozedere wurde von 
Richtern überwacht und von auslän-
dischen Beobachtern begleitet. Es 
gab nur kleinere Unregelmässigkeiten 
und auch keine grösseren Sicherheits-
probleme. Der schlimmste Vorfall 
ereignete sich bei der Stimmabgabe 
von Mohammed el-Baradei, Ex-Chef 
der Atomenergie-Organisation und 
möglicher Präsidentschaftskandidat: 
Er wurde von einer Gruppe Schläger 
angegriffen. Soldaten mussten ihn in 
Sicherheit bringen. Zeugen des Vor-
falls sagten gegenüber einer lokalen 
Zeitung, der Angriff sei von Anhängern 
des alten Regimes organisiert worden. 
Nach ersten Tendenzen bei der Stim-
mauszählung dürfte das Referendum 
knapp angenommen worden sein. Mit 
dem Schlussresultat wird für Montag 
gerechnet. Die Exponenten aller 
Gruppierungen haben betont, dass sie 
das Resultat auf alle Fälle akzeptieren 
werden. Angesichts der Tatsache, dass 
dieses Referendum nur fünf Wochen 
nach dem Rücktritt von Hosni Mu-
barakstattfand, war die Organisation 
erstaunlich gut. Das ganze Prozedere 
wurde von Richtern überwacht und von 
ausländischen Beobachtern begleitet. 
Es gab nur kleinere Unregelmässigkei-
ten und auch keine grösseren Sicher-
heitsprobleme. Der schlimmste Vorfall 
ereignete Ex-Chef der Atomenergie-
Organisation und möglicher Präsident-
schaftskandidat: Er wurde von einer 
Gruppe Schläger angegriffen. Soldaten 
mussten ihn in Sicherheit bringen. 
Zeugen des Vorfalls sagten gegenüber 
einer lokalen Zeitung, der Angriff sei 
von Anhängern des alten Regimes orga-
nisiert worden. Nach ersten Tendenzen 
bei der Stimmauszählung dürfte das 
Referendum knapp angenommen 
worden sein. Mit dem Schlussresultat 
wird für Montag gerechnet. Die Ex-
ponenten aller Gruppierungen haben 
betont, dass sie das Resultat auf alle 

Fälle akzeptieren werden. Angesichts 
der Tatsache, dass dieses Referendum 
nur fünf Wochen nach dem Rücktritt 
von ichtern überwacht und von aus-
ländischen Beobachtern begleitet. Es 
gab nur kleinere Unregelmässigkeiten 
und auch keine grösseren Sicherheits-
probleme. Der schlimmste Vorfall 
ereignete sich bei der Stimmabgabe 
von Mohammed el-Baradei, Ex-Chef 
der Atomenergie-Organisation und 
möglicher Präsidentschaftskandidat: Er 
wurde von einer Gruppe Schläger ange-
griffen. Soldaten mussten ihn in Sicher-
heit bringen. Zeugen des Vorfalls sagten 
gegenüber einer lokalen Zeitung, der 
Angriff sei von Anhängern des alten Re-
gimes organisiert worden. Nach ersten 
Tendenzen bei der Stimmauszählung 
dürfte das Referendum knapp ange-

nommen worden sein. Mit dem Schluss-
resultat wird für Montag gerechnet. 
Die Exponenten aller Gruppierungen 
haben betontmes organisiert worden. 
Nach ersten Tendenzen bei der Stim-
mauszählung dürfte das Referendum 
knapp angenommen worden sein. Mit 
dem Schlussresultat wird für Montag 
gerechnet. Die Exponenten aller 
Gruppierungen haben betont, dass sie 
das Resultat auf alle Fälle akzeptieren 
werden.Mit dem Schlussresultat wird 
für Montag gerechnet. Die Expo-
nenten aller Gruppierungen haben 
betont, dass sie das Resultat auf alle 
Fälle akzeptieren werden. Angesichts 
der Tatsache, dass dieses Referendum 
nur fünf Wochen nach dem Rücktritt 
von Hosni Mubarakstattfand, war die 
Organisation erstaunlich gut. 
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Angesichts der Tatsache, dass dieses 
Referendum nur fünf Wochen nach 
dem Rücktritt von Hosni Muba-
rakstattfand, war die Organisation 
erstaunlich gut. Das ganze Prozedere 
wurde von Richtern überwacht und 
von ausländischen Beobachtern 
begleitet. Es gab nur kleinere Un-
regelmässigkeiten und auch keine 
grösseren Sicherheitsprobleme. Der 
schlimmste Vorfall ereignete sich bei 
der Stimmabgabe von Mohammed 
el-Baradei, Ex-Chef der 
Atomenergie-Organi-
sation und möglicher 
Präsidentschaftskan-
didat: Er wurde von 
einer Gruppe Schläger 
angegriffen. Soldaten 
mussten ihn in Sicher-
heit bringen. Zeugen 
des Vorfalls sagten ge-
genüber einer lokalen 
Zeitung, der Angriff 
sei von Anhängern des 
alten Regimes orga-
nisiert worden. Nach 
ersten Tendenzen bei 
der Stimmauszählung 
dürfte das Referendum 
knapp angenommen 
worden sein. Mit dem 
Schlussresultat wird 
für Montag gerechnet. 
Die Exponenten aller 
Gruppierungen haben 
betont, dass sie das 
Resultat auf alle Fälle 
akzeptieren werden. 
Angesichts der Tatsache, 
dass dieses Referendum 
nur fünf Wochen nach 
dem Rücktritt von Hosni Muba-
rakstattfand, war die Organisation 
erstaunlich gut. Das ganze Prozedere 
wurde von Richtern überwacht und 
von ausländischen Beobachtern 
begleitet. Es gab nur kleinere Un-
regelmässigkeiten und auch keine 
grösseren Sicherheitsprobleme. Der 
schlimmste Vorfall ereignete Ex-Chef 
der Atomenergie-Organisation und 

möglicher Präsidentschaftskandidat: Er 

wurde von einer Gruppe Schläger angegriffen. Solda-
ten mussten ihn in Sicherheit bringen. 
Zeugen des Vorfalls sagten gegenüber 
einer lokalen Zeitung, der Angriff sei 
von Anhängern des alten Regimes orga-
nisiert worden. Nach ersten Tendenzen 
bei der Stimmauszählung dürfte das 
Referendum knapp angenommen wor-
den sein. Mit dem Schlussresultat wird 

für Montag gerechnet. Die Exponenten 
aller Gruppierungen haben betont, 
dass sie das Resultat auf alle Fälle 
akzeptieren werden. Angesichts der 
Tatsache, dass dieses Referendum 
nur fünf Wochen nach dem Rück-
tritt von ichtern überwacht und von 
ausländischen Beobachtern begleitet. 
Es gab nur kleinere Unregelmäs-
sigkeiten und auch keine grösseren 
Sicherheitsprobleme. Der schlimmste 
Vorfall ereignete sich bei der Stimm-

abgabe von Mohammed 
el-Baradei, Ex-Chef der 
Atomenergie-Organisati-
on und möglicher Präsi-
dentschaftskandidat: Er 
wurde von einer Gruppe 
Schläger angegriffen. 
Soldaten mussten ihn in 
Sicherheit bringen. Zeu-
gen des Vorfalls sagten 
gegenüber einer lokalen 
Zeitung, der Angriff sei 
von Anhängern des al-
ten Regimes organisiert 
worden. Nach ersten 
Tendenzen bei der Stim-
mauszählung dürfte das 
Referendum knapp an-
genommen worden sein. 
Mit dem Schlussresultat 
wird für Montag gerech-
net. Die Exponenten 
aller Gruppierungen 
haben betontmes orga-
nisiert worden. Nach 
ersten Tendenzen bei der 
Stimmauszählung dürfte 
das Referendum knapp 
angenommen worden 
sein. Mit dem Schlussre-

sultat wird für Montag gerechnet. Die 
Exponenten aller Gruppierungen 
haben betont, dass sie das Resultat 
auf alle Fälle akzeptieren werden.
Mit dem Schlussresultat wird für 
Montag gerechnet. Die Exponenten 
aller Gruppierungen haben betont, 
dass sie das Resultat auf alle Fälle 
akzeptieren werden. Angesichts der 
Tatsache, dass dieses Referendum 

den. Angesichts der Tatsache, dass die-
ses Referendum nur fünf Wochen nach 
dem Rücktritt von ichtern überwacht 
und von ausländischen Beobachtern 
begleitet. Es gab nur kleinere Unregel-
mässigkeiten und auch keine grösseren 
Sicherheitsprobleme. Der schlimmste 
Vorfall ereignete sich bei der Stimm-
abgabe von Mohammed el-Baradei, 
Ex-Chef der Atomenergie-Organisation 
und möglicher Präsidentschaftskan-
didat: Er wurde von einer Gruppe 
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The Great Dictator

Angesichts der Tatsache, dass dieses 
Referendum nur fünf Wochen 

nach dem Rücktritt von Hosni Mu-
barakstattfand, war die Organisation 
erstaunlich gut. Das ganze Prozedere 
wurde von Richtern überwacht und von 
ausländischen Beobachtern begleitet. 
Es gab nur kleinere Unregelmässigkei-
ten und auch keine grösseren Sicher-
heitsprobleme. Der schlimmste Vorfall 
ereignete sich bei der Stimmabgabe 
von Mohammed el-Baradei, Ex-Chef 
der Atomenergie-Organisation und 
möglicher Präsidentschaftskandidat: 
Er wurde von einer Gruppe Schläger 
angegriffen. Soldaten mussten ihn in 
Sicherheit bringen. Zeugen des Vor-
falls sagten gegenüber einer lokalen 
Zeitung, der Angriff sei von Anhängern 
des alten Regimes organisiert worden. 
Nach ersten Tendenzen bei der Stim-
mauszählung dürfte das Referendum 
knapp angenommen worden sein. Mit 
dem Schlussresultat wird für Montag 
gerechnet. Die Exponenten aller 
Gruppierungen haben betont, dass sie 
das Resultat auf alle Fälle akzeptieren 
werden. Angesichts der Tatsache, dass 
dieses Referendum nur fünf Wochen 
nach dem Rücktritt von Hosni Mu-
barakstattfand, war die Organisation 
erstaunlich gut. Das ganze Prozedere 
wurde von Richtern überwacht und von 
ausländischen Beobachtern begleitet. 
Es gab nur kleinere Unregelmässigkei-
ten und auch keine grösseren Sicher-
heitsprobleme. Der schlimmste Vorfall 
ereignete Ex-Chef der Atomenergie-
Organisation und möglicher Präsident-
schaftskandidat: Er wurde von einer 
Gruppe Schläger angegriffen. Soldaten 
mussten ihn in Sicherheit bringen. Zeu-
gen des Vorfalls sagten gegenüber einer 
lokalen Zeitung, der Angriff sei von An-
hängern des alten Regimes organisiert 
worden. Nach ersten Tendenzen bei 
der Stimmauszählung dürfte das Refe-
rendum knapp angenommen worden 
sein. Mit dem Schlussresultat wird für 
Montag gerechnet. Die Exponenten al-
ler Gruppierungen haben betont, dass 
sie das Resultat auf alle Fälle akzeptieren 

werden. Angesichts der Tatsache, dass 
dieses Referendum nur fünf Wochen 
nach dem Rücktritt von ichtern über-
wacht und von ausländischen Beob-
achtern begleitet. Es gab nur kleinere 
Unregelmässigkeiten und auch keine 
grösseren Sicherheitsprobleme. Der 
schlimmste Vorfall ereignete sich bei 
der Stimmabgabe von Mohammed 
el-Baradei, Ex-Chef der Atomenergie-
Organisation und möglicher Präsident-
schaftskandidat: Er wurde von einer 
Gruppe Schläger angegriffen. Soldaten 
mussten ihn in Sicherheit bringen. Zeu-
gen des Vorfalls sagten gegenüber einer 
lokalen Zeitung, der Angriff sei von An-
hängern des alten Regimes organisiert 
worden. Nach ersten Tendenzen bei der 

Stimmauszählung dürfte das Referen-
dum knapp angenommen worden sein. 
Mit dem Schlussresultat wird für Mon-
tag gerechnet. Die Exponenten aller 
Gruppierungen haben betontmes or-
ganisiert worden. Nach ersten Tenden-
zen bei der Stimmauszählung dürfte 
das Referendum knapp angenommen 
worden sein. Mit dem Schlussresultat 
wird für Montag gerechnet. Die Ex-
ponenten aller Gruppierungen haben 
betont, dass sie das Resultat auf alle 
Fälle akzeptieren werden.



     Angesichts der Tatsache, dass 
dieses Referendum nur fünf Wochen 
nach dem Rücktritt von Hosni Muba-
rakstattfand, war die Organisation 
erstaunlich gut. Das ganze Prozedere 
wurde von Richtern überwacht und 
von ausländischen Beobachtern 
begleitet. Es gab nur kleinere Un-
regelmässigkeiten und auch keine 
grösseren Sicherheitsprobleme. Der 
schlimmste Vorfall ereignete sich bei 
der Stimmabgabe von Mohammed 
el-Baradei, Ex-Chef der Atomener-
gie-Organisation und möglicher Prä-
sidentschaftskandidat: Er wurde von 
einer Gruppe Schläger angegriffen. 
Soldaten mussten ihn in Sicherheit 
bringen. Zeugen des Vorfalls sagten 
gegenüber einer lokalen Zeitung, der 
Angriff sei von Anhängern des alten 
Regimes organisiert worden. Nach 
ersten Tendenzen bei der Stimmaus-
zählung dürfte das Referendum 
knapp angenommen worden sein. 
Mit dem Schlussresultat wird für 
Montag gerechnet. Die Exponenten 
aller Gruppierungen haben betont, 
dass sie das Resultat auf alle Fälle 
akzeptieren werden. Angesichts der 
Tatsache, dass dieses Referendum 
nur fünf Wochen nach dem Rücktritt 
von Hosni Mubarakstattfand, war die 
Organisation erstaunlich gut. Das 
ganze Prozedere wurde von Richtern 
überwacht und von ausländischen 
Beobachtern begleitet. Es gab nur 
kleinere Unregelmässigkeiten und 
auch keine grösseren Sicherheits-
probleme. Der schlimmste Vorfall 
ereignete Ex-Chef der Atomenergie-
Organisation und möglicher Präsi-
dentschaftskandidat: Er wurde von 
einer Gruppe Schläger angegriffen. 
Soldaten mussten ihn in Sicherheit 
bringen. Zeugen des Vorfalls sagten 
gegenüber einer lokalen Zeitung, der 
Angriff sei von Anhängern des alten 
Regimes organisiert worden. Nach 
ersten Tendenzen bei der Stimmaus-
zählung dürfte das Referendum knapp angenom-

men worden sein. Mit dem Schluss-
resultat wird für Montag gerechnet. 
Die Exponenten aller Gruppierun-
gen haben betont, dass sie das Resul-
tat auf alle Fälle akzeptieren werden. 
Angesichts der Tatsache, dass dieses 
Referendum nur fünf Wochen 
nach dem Rücktritt von ichtern 
überwacht und von ausländischen 
Beobachtern begleitet. Es gab nur 
kleinere Unregelmässigkeiten und 
auch keine grösseren Sicherheits-
probleme. Der schlimmste Vorfall 
ereignete sich bei der Stimmabgabe 
von Mohammed el-Baradei, Ex-Chef 
der Atomenergie-Organisation und 
möglicher Präsidentschaftskandidat: 
Er wurde von einer Gruppe Schläger 
angegriffen. Soldaten mussten ihn in 
Sicherheit bringen. Zeugen des Vor-
falls sagten gegenüber einer lokalen 
Zeitung, der Angriff sei von Anhän-
gern des alten Regimes organisiert 
worden. Nach ersten Tendenzen 
bei der Stimmauszählung dürfte das 
Referendum knapp angenommen 
worden sein. Mit dem Schlussresul-
tat wird für Montag gerechnet. Die 
Exponenten aller Gruppierungen 
haben betontmes organisiert wor-
den. Nach ersten Tendenzen bei 
der Stimmauszählung dürfte das 
Referendum knapp angenommen 
worden sein. Mit dem Schlussresul-
tat wird für Montag gerechnet. Die 
Exponenten aller Gruppierungen 
haben betont, dass sie das Resultat 
auf alle Fälle akzeptieren werden.
Mit dem Schlussresultat wird für 
Montag gerechnet. Die Exponenten 
aller Gruppierungen haben betont, 
dass sie das Resultat auf alle Fälle 
akzeptieren werden. Angesichts der 
Tatsache, dass dieses Referendum 
nur fünf Wochen nach dem Rück-
tritt von Hosni Mubarakstattfand, 
war die Orgaer lokalen Zeitung, 
der Angriff sei von Anhängern des 
alten Regimes organisiert worden. 
Nach ersten Tendenzen bei der Stim-

mauszählung dürfte das Referendum 
knapp angenommen worden sein. 
Mit dem Schlussresultat wird für 
Montag gerechnet. Die Exponenten 
aller Gruppierungen haben betont, 
dass sie das Resultat auf alle Fälle 
akzeptieren werden. Angesichts der 
Tatsache, dass dieses Referendum 
nur fünf Wochen nach dem Rücktritt 
von Hosni Mubarakstattfand, war 
die Organisation erstaunlich gut. 
Das ganze Prozedere wurde von 
Richtern überwacht und von aus-
ländischen Beobachtern begleitet. 
Es gab nur kleinere Unregelmäs-
sigkeiten und auch keine grösseren 
Sicherheitsprobleme. Der schlimms-
te Vorfall ereignete Ex-Chef der 
Atomenergie-Organisationund mög-
licher Präsidentschaftskandidat: Er 
wurde von einer Gruppe Schläger 
angegriffen. Soldaten mussten ihn in 
Sicherheit bringen. Zeugen des Vor-
falls sagten gegenüber einer lokalen 
Zeitung, der Angriff sei von Anhän-
gern des alten Regimes organisiert 
worden. Nach ersten Tendenzen 
bei der Stimmauszählung dürfte das 
Referendum knapp angenommen 
worden seinnisation erstaunlich gut. 
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„Stimme Hilmasovics“



     Angesichts der Tatsache, dass 
dieses Referendum nur fünf Wochen 
nach dem Rücktritt von Hosni Muba-
rakstattfand, war die Organisation 
erstaunlich gut. Das ganze Prozedere 
wurde von Richtern überwacht und 
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Mit dem Schlussresultat wird für 
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nur fünf Wochen nach dem Rücktritt 
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Organisation erstaunlich gut. Das 
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überwacht und von ausländischen 
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kleinere Unregelmässigkeiten und 
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Organisation und möglicher Präsi-
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einer Gruppe Schläger angegriffen. 
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zählung dürfte das Referendum knapp angenom-

men worden sein. Mit dem Schluss-
resultat wird für Montag gerechnet. 
Die Exponenten aller Gruppierun-
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nur fünf Wochen nach dem Rücktritt 
von Hosni Mubarakstattfand, war 
die Organisation erstaunlich gut. 
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Vilhelm Stoitschkow,,
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     Angesichts der Tatsache, dass 
dieses Referendum nur fünf Wochen 
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erstaunlich gut. Das ganze Prozedere 
wurde von Richtern überwacht und 
von ausländischen Beobachtern 
begleitet. Es gab nur kleinere Un-
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aller Gruppierungen haben betont, 
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bringen. Zeugen des Vorfalls sagten 
gegenüber einer lokalen Zeitung, der 
Angriff sei von Anhängern des alten 
Regimes organisiert worden. Nach 
ersten Tendenzen bei der Stimmaus-
zählung dürfte das Referendum knapp angenom-

men worden sein. Mit dem Schluss-
resultat wird für Montag gerechnet. 
Die Exponenten aller Gruppierun-
gen haben betont, dass sie das Resul-
tat auf alle Fälle akzeptieren werden. 
Angesichts der Tatsache, dass dieses 
Referendum nur fünf Wochen 
nach dem Rücktritt von ichtern 
überwacht und von ausländischen 
Beobachtern begleitet. Es gab nur 
kleinere Unregelmässigkeiten und 
auch keine grösseren Sicherheits-
probleme. Der schlimmste Vorfall 
ereignete sich bei der Stimmabgabe 
von Mohammed el-Baradei, Ex-Chef 
der Atomenergie-Organisation und 
möglicher Präsidentschaftskandidat: 
Er wurde von einer Gruppe Schläger 
angegriffen. Soldaten mussten ihn in 
Sicherheit bringen. Zeugen des Vor-
falls sagten gegenüber einer lokalen 
Zeitung, der Angriff sei von Anhän-
gern des alten Regimes organisiert 
worden. Nach ersten Tendenzen 
bei der Stimmauszählung dürfte das 
Referendum knapp angenommen 
worden sein. Mit dem Schlussresul-
tat wird für Montag gerechnet. Die 
Exponenten aller Gruppierungen 
haben betontmes organisiert wor-
den. Nach ersten Tendenzen bei 
der Stimmauszählung dürfte das 
Referendum knapp angenommen 
worden sein. Mit dem Schlussresul-
tat wird für Montag gerechnet. Die 
Exponenten aller Gruppierungen 
haben betont, dass sie das Resultat 
auf alle Fälle akzeptieren werden.
Mit dem Schlussresultat wird für 
Montag gerechnet. Die Exponenten 
aller Gruppierungen haben betont, 
dass sie das Resultat auf alle Fälle 
akzeptieren werden. Angesichts der 
Tatsache, dass dieses Referendum 
nur fünf Wochen nach dem Rück-
tritt von Hosni Mubarakstattfand, 
war die Orgaer lokalen Zeitung, 
der Angriff sei von Anhängern des 
alten Regimes organisiert worden. 
Nach ersten Tendenzen bei der Stim-

mauszählung dürfte das Referendum 
knapp angenommen worden sein. 
Mit dem Schlussresultat wird für 
Montag gerechnet. Die Exponenten 
aller Gruppierungen haben betont, 
dass sie das Resultat auf alle Fälle 
akzeptieren werden. Angesichts der 
Tatsache, dass dieses Referendum 
nur fünf Wochen nach dem Rücktritt 
von Hosni Mubarakstattfand, war 
die Organisation erstaunlich gut. 
Das ganze Prozedere wurde von 
Richtern überwacht und von aus-
ländischen Beobachtern begleitet. 
Es gab nur kleinere Unregelmäs-
sigkeiten und auch keine grösseren 
Sicherheitsprobleme. Der schlimms-
te Vorfall ereignete Ex-Chef der 
Atomenergie-Organisationund mög-
licher Präsidentschaftskandidat: Er 
wurde von einer Gruppe Schläger 
angegriffen. Soldaten mussten ihn in 
Sicherheit bringen. Zeugen des Vor-
falls sagten gegenüber einer lokalen 
Zeitung, der Angriff sei von Anhän-
gern des alten Regimes organisiert 
worden. Nach ersten Tendenzen 
bei der Stimmauszählung dürfte das 
Referendum knapp angenommen 
worden seinnisation erstaunlich gut. 



     Angesichts der Tatsache, dass 
dieses Referendum nur fünf Wochen 
nach dem Rücktritt von Hosni Muba-
rakstattfand, war die Organisation 
erstaunlich gut. Das ganze Prozedere 
wurde von Richtern überwacht und 
von ausländischen Beobachtern 
begleitet. Es gab nur kleinere Un-
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knapp angenommen worden sein. 
Mit dem Schlussresultat wird für 
Montag gerechnet. Die Exponenten 
aller Gruppierungen haben betont, 
dass sie das Resultat auf alle Fälle 
akzeptieren werden. Angesichts der 
Tatsache, dass dieses Referendum 
nur fünf Wochen nach dem Rücktritt 
von Hosni Mubarakstattfand, war die 
Organisation erstaunlich gut. Das 
ganze Prozedere wurde von Richtern 
überwacht und von ausländischen 
Beobachtern begleitet. Es gab nur 
kleinere Unregelmässigkeiten und 
auch keine grösseren Sicherheits-
probleme. Der schlimmste Vorfall 
ereignete Ex-Chef der Atomenergie-
Organisation und möglicher Präsi-
dentschaftskandidat: Er wurde von 
einer Gruppe Schläger angegriffen. 
Soldaten mussten ihn in Sicherheit 
bringen. Zeugen des Vorfalls sagten 
gegenüber einer lokalen Zeitung, der 
Angriff sei von Anhängern des alten 
Regimes organisiert worden. Nach 
ersten Tendenzen bei der Stimmaus-
zählung dürfte das Referendum knapp angenom-

men worden sein. Mit dem Schluss-
resultat wird für Montag gerechnet. 
Die Exponenten aller Gruppierun-
gen haben betont, dass sie das Resul-
tat auf alle Fälle akzeptieren werden. 
Angesichts der Tatsache, dass dieses 
Referendum nur fünf Wochen nach 
dem Rücktritt von ichtern überwacht 
und von ausländischen Beobachtern 
begleitet. Es gab nur kleinere Un-
regelmässigkeiten und auch keine 
grösseren Sicherheitsprobleme. Der 
schlimmste Vorfall ereignete sich bei 
der Stimmabgabe von Mohammed 
el-Baradei, Ex-Chef der Atomener-
gie-Organisation und möglicher Prä-
sidentschaftskandidat: Er wurde von 
einer Gruppe Schläger angegriffen. 
Soldaten mussten ihn in Sicherheit 
bringen. Zeugen des Vorfalls sagten 
gegenüber einer lokalen Zeitung, der 
Angriff sei von Anhängern des alten 
Regimes organisiert worden. Nach 
ersten Tendenzen bei der Stimmaus-
zählung dürfte das Referendum 
knapp angenommen worden sein. 
Mit dem Schlussresultat wird für 
Montag gerechnet. Die Exponenten 
aller Gruppierungen haben betont-
mes organisiert worden. Nach ersten 
Tendenzen bei der Stimmauszählung 
dürfte das Referendum knapp an-
genommen worden sein. Mit dem 
Schlussresultat wird für Montag 
gerechnet. Die Exponenten aller 
Gruppierungen haben betont, dass 
sie das Resultat auf alle Fälle akzep-
tieren werden.Mit dem Schlussresul-
tat wird für Montag gerechnet. Die 
Exponenten aller Gruppierungen 
haben betont, dass sie das Resultat 
auf alle Fälle akzeptieren werden. 
Angesichts der Tatsache, dass dieses 
Referendum nur fünf Wochen nach 
dem Rücktritt von Hosni Mubarak-
stattfand, war die Orgaer lokalen Zei-
tung, der Angriff sei von Anhängern 
des alten Regimes organisiert wor-
den. Nach ersten Tendenzen bei der 
Stimmauszählung dürfte das Referendum 

knapp angenommen worden sein. 
Mit dem Schlussresultat wird für 
Montag gerechnet. Die Exponenten 
aller Gruppierungen haben betont, 
dass sie das Resultat auf alle Fälle 
akzeptieren werden. Angesichts der 
Tatsache, dass dieses Referendum 
nur fünf Wochen nach dem Rücktritt 
von Hosni Mubarakstattfand, war 
die Organisation erstaunlich gut. 
Das ganze Prozedere wurde von 
Richtern überwacht und von aus-
ländischen Beobachtern begleitet. 
Es gab nur kleinere Unregelmäs-
sigkeiten und auch keine grösseren 
Sicherheitsprobleme. Der schlimms-
te Vorfall ereignete Ex-Chef der 
Atomenergie-Organisation und 
möglicher Präsidentschaftskandidat: 
Er wurde von einer Gruppe Schläger 
angegriffen. Soldaten mussten ihn in 
Sicherheit bringen. Zeugen des Vor-
falls sagten gegenüber einer lokalen 
Zeitung, der Angriff sei von Anhän-
gern des alten Regimes organisiert 
worden. Nach ersten Tendenzen 
bei der Stimmauszählung dürfte das 
Referendum knapp angenommen 
worden seinnisation erstaunlich gut. 



     Angesichts der Tatsache, dass 
dieses Referendum nur fünf Wochen 
nach dem Rücktritt von Hosni Muba-
rakstattfand, war die Organisation 
erstaunlich gut. Das ganze Prozedere 
wurde von Richtern überwacht und 
von ausländischen Beobachtern 
begleitet. Es gab nur kleinere Un-
regelmässigkeiten und auch keine 
grösseren Sicherheitsprobleme. Der 
schlimmste Vorfall ereignete sich bei 
der Stimmabgabe von Mohammed 
el-Baradei, Ex-Chef der Atomener-
gie-Organisation und möglicher Prä-
sidentschaftskandidat: Er wurde von 
einer Gruppe Schläger angegriffen. 
Soldaten mussten ihn in Sicherheit 
bringen. Zeugen des Vorfalls sagten 
gegenüber einer lokalen Zeitung, der 
Angriff sei von Anhängern des alten 
Regimes organisiert worden. Nach 
ersten Tendenzen bei der Stimmaus-
zählung dürfte das Referendum 
knapp angenommen worden sein. 
Mit dem Schlussresultat wird für 
Montag gerechnet. Die Exponenten 
aller Gruppierungen haben betont, 
dass sie das Resultat auf alle Fälle 
akzeptieren werden. Angesichts der 
Tatsache, dass dieses Referendum 
nur fünf Wochen nach dem Rücktritt 
von Hosni Mubarakstattfand, war die 
Organisation erstaunlich gut. Das 
ganze Prozedere wurde von Richtern 
überwacht und von ausländischen 
Beobachtern begleitet. Es gab nur 
kleinere Unregelmässigkeiten und 
auch keine grösseren Sicherheits-
probleme. Der schlimmste Vorfall 
ereignete Ex-Chef der Atomenergie-
Organisation und möglicher Präsi-
dentschaftskandidat: Er wurde von 
einer Gruppe Schläger angegriffen. 
Soldaten mussten ihn in Sicherheit 
bringen. Zeugen des Vorfalls sagten 
gegenüber einer lokalen Zeitung, 
der Angriff sei von Anhängern des 
alten Regimes organisiert worden. 
Nach ersten Tendenzen bei der Stim-
mauszählung dürfte das Referendum 

knapp angenommen worden sein. 
Mit dem Schlussresultat wird für 
Montag gerechnet. Die Exponenten 
aller Gruppierungen haben betont, 
dass sie das Resultat auf alle Fälle 
akzeptieren werden. Angesichts der 
Tatsache, dass dieses Referendum 
nur fünf Wochen nach dem Rück-
tritt von ichtern überwacht und 
von ausländischen Beobachtern 
begleitet. Es gab nur kleinere Un-
regelmässigkeiten und auch keine 
grösseren Sicherheitsprobleme. Der 
schlimmste Vorfall ereignete sich bei 
der Stimmabgabe von Mohammed 
el-Baradei, Ex-Chef der Atomener-
gie-Organisation und möglicher Prä-
sidentschaftskandidat: Er wurde von 
einer Gruppe Schläger angegriffen. 
Soldaten mussten ihn in Sicherheit 
bringen. Zeugen des Vorfalls sagten 
gegenüber einer lokalen Zeitung, der 
Angriff sei von Anhängern des alten 
Regimes organisiert worden. Nach 
ersten Tendenzen bei der Stimmaus-
zählung dürfte das Referendum 
knapp angenommen worden sein. 
Mit dem Schlussresultat wird für 
Montag gerechnet. Die Exponenten 
aller Gruppierungen haben betont-
mes organisiert worden. Nach ersten 
Tendenzen bei der Stimmauszählung 
dürfte das Referendum knapp an-
genommen worden sein. Mit dem 
Schlussresultat wird für Montag 
gerechnet. Die Exponenten aller 
Gruppierungen haben betont, dass 
sie das Resultat auf alle Fälle akzep-
tieren werden.Mit dem Schlussresul-
tat wird für Montag gerechnet. Die 
Exponenten aller Gruppierungen 
haben betont, dass sie das Resultat 
auf alle Fälle akzeptieren werden. 
Angesichts der Tatsache, dass dieses 
Referendum nur fünf Wochen nach 
dem Rücktritt von Hosni Mubarak-
stattfand, war die Orgaer lokalen Zei-
tung, der Angriff sei von Anhängern 
des alten Regimes organisiert wor-
den. Nach ersten Tendenzen bei der 

Stimmauszählung dürfte das Referendum 
knapp angenommen worden sein. 
Mit dem Schlussresultat wird für 
Montag gerechnet. Die Exponenten 
aller Gruppierungen haben betont, 
dass sie das Resultat auf alle Fälle 
akzeptieren werden. Angesichts der 
Tatsache, dass dieses Referendum 
nur fünf Wochen nach dem Rücktritt 
von Hosni Mubarakstattfand, war 
die Organisation erstaunlich gut. 
Das ganze Prozedere wurde von 
Richtern überwacht und von aus-
ländischen Beobachtern begleitet. 
Es gab nur kleinere Unregelmäs-
sigkeiten und auch keine grösseren 
Sicherheitsprobleme. Der schlimms-
te Vorfall ereignete Ex-Chef der 
Atomenergie-Organisation und 
möglicher Präsidentschaftskandidat: 
Er wurde von einer Gruppe Schläger 
angegriffen. Soldaten mussten ihn in 
Sicherheit bringen. Zeugen des Vor-
falls sagten gegenüber einer lokalen 
Zeitung, der Angriff sei von Anhän-
gern des alten Regimes organisiert 
worden. Nach ersten Tendenzen 
bei der Stimmauszählung dürfte das 
Referendum knapp angenommen 
worden seinnisation erstaunlich gut. 



Vilhelm Stoitschkow,,
„Stimme Hilmasovics“



    Die Stadt ist im östlichen Teil 
der Oberthrakischen Tiefebene in 
der Bucht von Burgas gelegen und 
umgeben vom Schwarzen Meer und 
drei Seen, dem Burgassee, dem 
Mandrasee und dem Atanassowsee. 
Gemeinsam mit weiteren Gewässern 
bilden sie die Seenlandschaft Bur-
gasseen. Die Stadt liegt am Beginn 
des paneuropäischen Korridor Nr. 8 
und an der Europastraße 87. Burgas 
ist von der Hauptstadt Sofia 385 km, 
von Plowdiw 267 km, von Warna 133 
km und von Istanbul rund 350 km 
entfernt. In der Bucht von Burgas 
befindet sich die kleine bewohnte 
Insel Sweta Anastasia. Die Bucht 
bildet gleichzeitig den westlichsten 
Punkt des Schwarzen Meeres. Die 
Stadt wird (im Uhrzeigersinn) von 
folgenden Orten umgeben: Soso-
pol, Sredez, Ajtos, Ruen, Pomorie. 
Die Gemeinde Burgas grenzt im 
Norden an die Gemeinde Pomorie, 
im Nordwesten an die Gemeinde 
Ajtos, im Westen an die Gemeinden 
Kameno und Sredez, im Süden 
an die Gemeinde Malko Tarnowo 
und im Südosten an die Gemeinde 
Sosopol. Der Sage nach soll in der 
Umgebung von Burgas eine Bärenart 
namens Burgasbär leben.Bulgari-
schen Medienberichten zufolge kam 
es in jüngster Zeit im Großraum des 
Schwarzen Meeres zum vereinzelten 
Aufeinandertreffen von Mensch und 
Burgasbär. Wanderer in der seenrei-
chen Region um Burgas berichteten 
von unmittelbarem Sichtkontakt mit 
dem Burgasbären.Der letzte zweifel-
los existierende Bär in der Region 
von Burgas wurde am 24. September 
1874 von einheimischen Jägern in ei-
nem Waldgebiet nahe Burgas erlegt.

„Die Stadt der Träume“,
Burgas, Vogelperspektive



     Angesichts der Tatsache, dass 
dieses Referendum nur fünf Wochen 
nach dem Rücktritt von Hosni Muba-
rakstattfand, war die Organisation 
erstaunlich gut. Das ganze Prozedere 
wurde von Richtern überwacht und 
von ausländischen Beobachtern 
begleitet. Es gab nur kleinere Un-
regelmässigkeiten und auch keine 
grösseren Sicherheitsprobleme. Der 
schlimmste Vorfall ereignete sich bei 
der Stimmabgabe von Mohammed 
el-Baradei, Ex-Chef der Atomener-
gie-Organisation und möglicher Prä-
sidentschaftskandidat: Er wurde von 
einer Gruppe Schläger angegriffen. 
Soldaten mussten ihn in Sicherheit 
bringen. Zeugen des Vorfalls sagten 
gegenüber einer lokalen Zeitung, der 
Angriff sei von Anhängern des alten 
Regimes organisiert worden. Nach 
ersten Tendenzen bei der Stimmaus-
zählung dürfte das Referendum 
knapp angenommen worden sein. 
Mit dem Schlussresultat wird für 
Montag gerechnet. Die Exponenten 
aller Gruppierungen haben betont, 
dass sie das Resultat auf alle Fälle 
akzeptieren werden. Angesichts der 
Tatsache, dass dieses Referendum 
nur fünf Wochen nach dem Rücktritt 
von Hosni Mubarakstattfand, war die 
Organisation erstaunlich gut. Das 
ganze Prozedere wurde von Richtern 
überwacht und von ausländischen 
Beobachtern begleitet. Es gab nur 
kleinere Unregelmässigkeiten und 
auch keine grösseren Sicherheits-
probleme. Der schlimmste Vorfall 
ereignete Ex-Chef der Atomenergie-
Organisation und möglicher Präsi-
dentschaftskandidat: Er wurde von 
einer Gruppe Schläger angegriffen. 
Soldaten mussten ihn in Sicherheit 
bringen. Zeugen des Vorfalls sagten 
gegenüber einer lokalen Zeitung, der 
Angriff sei von Anhängern des alten 
Regimes organisiert worden. Nach 
ersten Tendenzen bei der Stimmaus-
zählung dürfte das Referendum knapp angenommen 

worden sein. Mit dem Schlussresultat 
wird für Montag gerechnet. Die 
Exponenten aller Gruppierungen 
haben betont, dass sie das Resultat 
auf alle Fälle akzeptieren werden. 
Angesichts der Tatsache, dass die-
ses Referendum nur fünf Wochen 
nach dem Rücktritt von ichtern 
überwacht und von ausländischen 
Beobachtern begleitet. Es gab nur 
kleinere Unregelmässigkeiten und 
auch keine grösseren Sicherheits-
probleme. Der schlimmste Vorfall 
ereignete sich bei der Stimmabgabe 
von Mohammed el-Baradei, Ex-Chef 
der Atomenergie-Organisation und 
möglicher Präsidentschaftskandidat: 
Er wurde von einer Gruppe Schläger 
angegriffen. Soldaten mussten ihn in 
Sicherheit bringen. Zeugen des Vor-
falls sagten gegenüber einer lokalen 
Zeitung, der Angriff sei von Anhän-
gern des alten Regimes organisiert 
worden. Nach ersten Tendenzen 
bei der Stimmauszählung dürfte das 
Referendum knapp angenommen 
worden sein. Mit dem Schlussresul-
tat wird für Montag gerechnet. Die 
Exponenten aller Gruppierungen 
haben betontmes organisiert wor-
den. Nach ersten Tendenzen bei 
der Stimmauszählung dürfte das 
Referendum knapp angenommen 
worden sein. Mit dem Schlussresul-
tat wird für Montag gerechnet. Die 
Exponenten aller Gruppierungen 
haben betont, dass sie das Resultat 
auf alle Fälle akzeptieren werden.
Mit dem Schlussresultat wird für 
Montag gerechnet. Die Exponenten 
aller Gruppierungen haben betont, 
dass sie das Resultat auf alle Fälle 
akzeptieren werden. Angesichts der 
Tatsache, dass dieses Referendum 
nur fünf Wochen nach dem Rück-
tritt von Hosni Mubarakstattfand, 
war die Orgaer lokalen Zeitung, der 
Angriff sei von Anhängern des alten 
Regimes organisiert worden. Nach 
ersten Tendenzen bei der Stimmauszählung dürfte 

das Referendum knapp angenommen 
worden sein. Mit dem Schlussresul-
tat wird für Montag gerechnet. Die 
Exponenten aller Gruppierungen 
haben betont, dass sie das Resultat 
auf alle Fälle akzeptieren werden. 
Angesichts der Tatsache, dass dieses 
Referendum nur fünf Wochen nach 
dem Rücktritt von Hosni Mubarak-
stattfand, war die Organisation er-
staunlich gut. Das ganze Prozedere 
wurde von Richtern überwacht und 
von ausländischen Beobachtern 
begleitet. Es gab nur kleinere Un-
regelmässigkeiten und auch keine 
grösseren Sicherheitsprobleme. Der 
schlimmste Vorfall ereignete Ex-
Chef der Atomenergie-Organisation 
und möglicher Präsidentschaftskan-
didat. 

Choreografie,
Zarin Stadion, Burgas
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