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XVI. Bevölkerung
Dieselbe betrug im März 1896 (auf Grund der Wohnungsenquete berechnet)
52,492 Seelen, (3551 Wohngebäude ), und per 1. November 1899 mutmass¬
lich 57,248 Seelen.
Davon sind:
a) Politisch Stimmberechtigte:
1. In eidg. Angelegenheiten (auf 29. Oktober 1899) :
Obere Gemeinde
7042)
Mittlere Gemeinde.
.
3149 |
Untere Gemeinde : a) Nydeck -Schosshalde
. 15041
w
bl Lorraine -Breitenrain
2. In kantonalen Angelegenheiten (auf 17. Dezember 1899) :
Obere Gemeinde .
6 880)
Mittlere Gemeinde
.
3 075 I . „ 7S9
Untere Gemeinde : a) Nydeck -Schosshalde
. 1482 j
b) Lorraine -Breitenrain
. 2345
3. In Einw.-Gemeindeangelegenheiten (auf 17. Dezember 1899) : 9 823

6) Stimmberechtigte in kirchlichen Angelegenheiten:
1. Protestanten (auf 26. November 1899):
Heiliggeist -Gemeinde
Münster Gemeinde.
Nydeck -Gemeinde.
Lorraine -Gemeinde
2. Katholiken

9 831

(Christ-Katholiken
ca. 2500 Konfessionsangehörige)
(Römisch-Katholiken , 4600
„
)

Zunahme der Wohnbevölkerung nach den eidg . Zählungen
seit 1850.
1850 Einwohnerzahl : 27 558

1860
1870
1880
1888
1896

016
452
43197
46009
52492
29
35

Wohnhäuser :

?
1667
2051
3551

