
684 CENSUS OF AGRICULTURE-CALIFORNIA 
SrATETABLE 12:--NUMBER OF FARMS, FARM ACREAGE, AND FARM VALUE, BY RACE OF OPERATOR: 1910 TO 1940 

ITEM 

ALL WHITE FARM OPERATORS 1 

Farms.···.· •••••••••••••••••••...••••••••••.•••••••••..••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••• number ••• 
All land. in farms ••••...•...•..••.•..•••.•...•....••.•............••.••....••......•..•••.•••• acres ••.. 

Average per farm •••• ~ ............................ , •••••.••••••••••••••••••••••••••••• , •••• acres •••• 
Cropland harvested ••.••.•••••.•••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••• , ••••••••••.•••••• acres •••• 

Value of farms (land ond buildings) ........................................................... dollars •• 
Average per farm ••••..••••••.•...••••••.•.••••••••.••.••••••••••••••••••••••••••••• , •••• dollars •• 

Value of buildings •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• dollars •• 

1940 1930 1920 1910 

Vtilue of farm impl~ments and machinery ••••.•••.••••...•••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• dollars •• 1==~~~~~==~~~;;:::~=~~~~~=1===:;;:::~~;;_ 
NEGRO FARM OPERATORS 

Farms •• •• ••••••••••••••••••..•.•••••••••••••..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• number ••• 
All land in farms •••••••••.•.••••••.•..•••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••• acres •••• 

Average per farm •..••••••••••.••.••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 
Cropland harvested ••••••••.••....•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• acres •••• 

Value of farms (land and buildings) ••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• 
Average per farm ••••••.•.••.•••.•.••••••••• , .•.••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• 

Value of buildings •••••••••••••••..•••.•.•••.•••.••. , ••••••••••••••••••••••••••••.••••••••• dollars •• 
Value of farm implements and mo.chinery ••••.•••••••••••••••••.•.••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• !=====~~~===~~~~====~===!===~~== 

INDIAN FARM OPERATORS 
Farms •••••••••••••••••••••••••••••••.•...•••••••.••••.•••••••.• , ••••••••••• ,. •••••••••••••••.•• number ••• 
All land in farms •.••••.••.••.••..•••••••••.•• , •••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••• acres •••• 

Average per farm •••.••••..••••••••.••...•••••••••••••••••••.••••••••••••••••••.••••••••• acres •••• 
Cropland harvested ••••••••..•..••••••••.•••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 

Value of farms (land and buildings) •.•••.••.•••••••••••..•••••••••••••••••••••.••••••••••••••• dollars .• 
Average per farm •.••••••••.••••.•••••.••..•••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••• dollars •. 

Value of buildings •••••••••••..••••••••••••..•••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• dollars •• 
Value of farm implements and machinery ..•••••••••••••.•••••••••••••••••••.••••••••••••.••••••• dollars •• 

JAPANESE FARM OPERATORS 
Farms •••••••••••••••.•••••..•.•.••••. , ••..•••••••••••••••.••••.••••••••••••••• , ................ number ••. 
All land in farms ••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,', ••••••••• , •••••••••••••••• , •• , .acres •.•• 

·cro!~:;:~~~~si:~~:::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::~~:::::: 
Value of fai'Dls (land and buildings) ••.•••••••.••...••••••••••••••••••••••••.•••••••••.•••••••• dollars •• 

Average per farm •••••.•••.•••.•••••••.•••••••••••••.•••••.•••••••.•••••••••••••••••••••• dollars •• 
Value of buildings •.•••••••.•..•••••.••••••.•••••••••••••••••••..•••••••••.•••••••••••••••• dollars •. 

Value of farm implements and machinery •.•••••.•••••••••••••••••••••••••••••••.••...••••••••••• dollars •• l==~~~~~==~~~~~====~~===l===~~== 
CHINESE FARM OPERATORS 

Farms •••••••••••••••••••••••••..••.••••..••.•••••••••••••••••••••••.•••••••••.•••.•..••••••••• number ••• 
All land in farms ••.•••.•••••••••.•••••••••••••••••••••.•• , ••••••••••••••• , ••••••••••••• ,, •••• acres •••• 

Average per farm •••••••••••..••••.•.••••.•••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••.••• acres •••• 
Cropland harvested •.••••••••••••••.•••••••••.••.•••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••. acres •••• 

Value of farms (land and buildings) •...••.••••..••.•.•••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• 
Average per farm •••..•••.•••••••••..•••.•••••••••••••••••••••••••••.•• , •••••••••••••••.• dollars •• 

Value of buildings ••••••••••.•••••••••••••.•..••.•••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• dollars •• 
Value of farm implements and machinery ••..•••.•.•••••• , ••••••••••••.•.••••••.••••••.••.•.••••• dollars •• 

ALL OTHER NONWHITE FARM OPERATORS 
Farms •••••••••••••.•••.•.••••...•..••••••.•••••••••••.••••••••••••••••••••••••..••.••••••••••. number .•• 
All 1 and in farms ••.•.•••••.••..•••••••••••••.•.•••••••••••••••.•••••••••••••••••••.••••.••••• acres •••• 

Average per farm .............................................. .' ••••••••••.•••••••••••• , ••• acres •••• 
CroplBild harvested •.•••••••.•••••••••••.•.•.•••••••••••••••••••..•••••.••••••••••••••••••.• acres •••• 

Value of farms (land and buildings) •••••••••••••••.•••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• dollars •• 
Average per farm. ••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars,. 

Value of buildings .••••.•••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••.•••.•••••••••• dollars •• 
'/alue of farm implements and machinery ••••• , •.••••••••• , •••••••••••••••••••••• , •••••• ,, ••••••• dollars •• 

!======~====~=======!======= 

1 Includes Mexicans. 2 Not available. 3 Includes 159 Filipinos, 5 Koreans, 2 Hawaiians, 1 Siamese, and 1 Oriental Indian. 

STATE TABLE 1R-GOATS AND KIDS ON FARMS AND RANCHES, 1910 TO 1940; MOHAIR CLIPPED Ai~D GOATS MILKED, 
AND ANIMALS BUTCHERED, 1909 TO 1939 

ITEM 
(For comparability of data and explanations, see text) 

Goats and Mohair: 
Goats and kids 1 ••.••.••.....••••••.••••••••••••.••••.••.•.••••••••• farms reporting •• 

number ••••••••••• 

Angora ..... • • • • · • • • · · · · • · · • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • :::r :~:~~~~:: 
Other ............................................................ farms reporting •• 

number ••••.•••••• ~=~~~~==~===f===~~~==~===f===;;~~==~=== 

llohair and kid ba!r clipped •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 
potmds ••••••.•••• 

Goats milked ••••••••••••.••••••••••••••••••••• ,; ..................... farms reporting •. 
number ........... . 

Animals butchered: 
cattle and calves butchered .......................................... farms reporting •• 

number ••••••••••• 
Cattle butchered ••••••••••••.•••••••••••••.••••••••••••••••••••• farms reporting •• 

number ••••••••••• 
Calves butchered •••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• farms -reporting •• 

number ••••••••••• 
Hogs and pigs butchered •••••.•••••••••••••••••••••••••••.•••••••••• farms reporting •• 

1 number ••••••••••• 
SllE>ep and li:unbs butchered ••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting ... 

number ••••••••••• 

10ver 4 mo. old Apr. 1, 1940; all ages in prior censuses. 
for fleeces. 60ther than goats and kids raised for fleeces. 

2Not available. 3Farms reporting goats 1 year old and over, raised for fleeces. 4 All ages, raised 
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