
188 CENSUS OF AGRICULTURE~CONNECTICUT 
STmTABLE 12:-NUMBER OF FARMS, FARM ACREAGE, AND FARM VALUE, BY RACE OF OPERATOR: 1910 TO 1940 

ITEM 

ALL WHITE FARM OPERATORS 1 

F'arm.s .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••• , ••••••••••• 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 8.nd machinery ••••••••••.••••.•..••••.•••••••••.•••••••••••.•••••••••• dollars •• 

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

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

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

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

1940 1930 1920 1910 

21,118 17,158 22,580 26,702 
1,509,836 1,500,383 1,891, 735· 2,180,053 

71.5 87.4 83.8 81.6 
362,034 371,539 (') (2) 

204,493,545 227' 082,205 189,729,337 137' 967' 826 
9,683 13,235 8,403 5,167 

109,998,298 112,465,553 88,841,962 65,959,263 

F=====~=====*======~===== 
12,870,474 12,359,913 13,227,037 6,900,159 

40 33 65 105 
1,525 1,319 6,614 (2) 

38.1 40.0 101.8 (') 
435 (2) (2) (2) 

222,957 314,700 498,990 (2) 

5,574 9,536 7,677 (2) 

149,420 198,335 (2) (2) 

8,895 9,735 (2) (2) Value .of farm implements and machinery ••••••••..•.•••••.••.•.••••••••.•••••••••••••.•••••••••• dollars •. f====='==l=======f::======:J======= 
INDIAN FARM OPERATORS 

Farms •..•.•...•.•.•••••••••••••.•.•••••.••••...••••••••••••••••.••••••..• , ••••••••••.••••••••• number ••• 
All land in fa.nos ••.•..••••.•..•••..•••..•••••••••••.•.••••••••••••••••••.••••••••••••••••••.• acres •••• 

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

Value of farms (lend 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., •• 

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 •• 

CHINESE FARM OPERATORS 
Farms ..•......•...•.••••••.••••••••.•.•••.•••••••••••••••••••..•..•••••••••••.•••••••••••••••• number ••• 
All land in farms ••.•..•••.•.••••.••.•••.••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••.••••.••••••• acres •••• 

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

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

Value of buildings .•.••.•••.•.•••••••••••..••••..•.•..••••••••••••••••••••.•••••••.•••••••• dollars •• 
Value of farm implements and machinery ••.••••••••.•••••••••.•••••••••.•••.••.••••.•••••.•••••• dollars •• 
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1 Includes Mexicans. 2 Not available. 3 Where there are less than 3 farms reporting for 1940, data are not shown. 

STATE TABLE 13.--GOATS AND KIDS ON FARMS AND RANCHES, 1910 TO 1940; MOHAIR CLIPPED AND 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 •••.•...••..••••..•••.•••••••..••••••.•••• , ................ farms reporting •• 

number .•.•••••••• 
Other .•••••••••.•.•••••••••••••••.••••..•••••••••••.•••.•••••.•• farms reporting •• 

number ••••••••••• 

'dohair and kid hair clipped •••••••.••••••••.•••••••••••••..•••••.•• farms reporting •. 
pounds •••••••••.• 

Goats milked ........................................................ farms reporting •• 
number ••••••••••. 

Anilllals butchered: 
Cattle and calves butchered ......................................... farms reporting •• 

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

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

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

number •••••••.••• 
Sheep and lambs butchered •.••••••••••••••••.•••••••••.•••.••••••.•• farms reporting.· 

' number ••••••••••• 

1940 1935 1930 1925 1920 1910 

446 300 158 105 142 98 
2,154 1,472 661 353 447 500 

2 (2) 32 (2) 37 (2) 

6 (2) 86 (2) • 66 (2) 

444 (2) (2) (2) 6 143 (2) 

2,148 (2) 595 (2) 6 381 (2) 

F=====*=====~=====F=====F====~====== 
1939 1934 1929 1924 1919 1909 

1 ............ (2) (") 7 12 
10 0 0 0 0 0 (2)" 0 0 0 0 0 00 0 "(2)" 0 0 0 0 

20 195 1,009 
219 (2) (2) (2) 

852 (2) (2) (2) (2) (2) 

1,011 (2) (2) (2) 2,165 (2) 
4,016 (2) 1,669 (2) 9,446 15,671 

477 (2) 226 (2) (2) 1,743 
1,229 (2) 522 (2) (2) 8,756 

681 (2) 297 (2) (2) 622 
2,786 (2) 1,147. (2) (2) 6,915 
3,366 (2) 1,906 (') 10,870 7,975 
9,126 (2) 6,164 (") 32,234 25,058 

83 (2) 88 (2) 243 195 
333 (2) 653 (2) 1,644 2,695 

1 0ver 4 mo. old Apr. 1, 1940; all ages in prior censuses. 2Not available. 3 Farms reporting goats 1 year old and over, raised for fleeces. 4 All ages, raised 
for fleeces. 6 Other than goats and kids raised for fleeces. 
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