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XII. Bevölkerung.
Nach der Volkszählung von 1880 zählte die Stadt Bern mit Inbegriff des
Stadtbezirks ortsanwesende Bevölkerunginclusive
(
durchreisende , exclusive vor¬
übergehend Anwesende ) :
im rothen Quartier
.
7,070 Einwohner,
gelben
3,317
grünen
5,353
weissen
„
4,175
schwarzen „
2,876
obern Stadtbezirk
13,576
untern
„
7,690
Total
44,087 Einwohner.
•tlry'
Auf die drei Kirchgemeinden vertheilt sich die Einwohnerzahl wie folgt:
obere Gemeinde oder zum Hl. Geist
. 20,646 Einwohner,
mittlere oder Münstergemeinde
.
. 11,143
„
untere oder Nydeckgemeinde .
.
. 12,198
„
Davon sind :
männlichen Geschlechts
20,208,
weiblichen
„
.
.
.
23,879,
Nach der Abstammung :
28,174,
Kantonsangehörige
.
.
.
.
Schweizer anderer Kantone
8,588,
3,711,
Gemeindebürger.
Ausländer.
3,614,
Nach der Religion:
Protestanten.
39,942,
Katholiken.
3,455,
Von andern christlichen Confessionen
305,
Israeliten.
385,
Stimmberechtigte:
1) In kantonalen Angelegenheiten (auf 27. November 1880) :
Obere Gemeinde .
4,358 ;
Mittlere
„
.
2,391 ( 8,919,
Untere
„
.
2,170 )
2) An der Einwohnergemeinde (auf 29. Oktober 1880) :
.
4,905,
3) In eidg . Angelegenheiten (31. Oktober 1880) :
Obere Gemeinde .
4,393
Mittlere
„
.
2,390
Untere
„
.
2,191
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