
238 CENSUS OF AGRICULTURE-GEORGIA 
STmTABLE18.-VALUE OF SPECIFIED LIVESTOCK ON FARMS, 1910 TO 1940; AND VALUE OF SPECIFIED LIVESTOCK 

PRODUCTS AND CROPS HARVESTED, 1909 TO 1939 
[Values based on inventory or pro<hlction multiplied by unit price except as noted in the text. For comparability of data, items not incll.ded, and definitions, see text] 

ITEM 

LIVESTOCK ON FARMS 
Domestic animals, poultry, and bees, total 'Value ••••••••••••••• 

Domestic animals, total 'Value ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Horses 8.Ild colts ............................... , •••• •' ••••• 
Mules 8Jld mule colts ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cattle 8Jld calves •.•••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••• 
Hogs and pigs •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sheep and lambs •.•••••.••.•••••••••••••.•••••••••••••••••• 
Goats and kids .......................................... . 

Poultry, total value ••••••••••••••••••.•••• ~ .••••••••••••••• 
Chickens ••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Turkeys ••.•••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• 
Duck;; •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••• 
Geese ••••••••••• , .••••••••••• ~ •••.••••••••••••••••••••••• 
Guineas •••••••••••••••••••••••••••••• ·•••• ••• •• ••• ••• •• •• 
Other and tD1Specif'ied •••••••••••••••••••••••.•••••••.•••• 

Bees •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

fur anillals in captivity ••••••••••••••••••••••••••.••.•.•••. 
Silver fox females •••••••••••••••••••••••••••••••••••.••• 

"1940 
(April 1) 

Dollars 
1 81,978,863 

78;780,787 
3,710,613 

48,078,582 
19,74$,376 
7,131,338 

68,528 
43,350 

3,038,667 
2,962,190 

(1) 

4$,717 
8,0i2 
3,924 

10,380 
5,414 

159,409 

1935 
(January 1) 

1930 
(April 1) 

1925 
(January 1) 

1920 
(January 1) 

1910 
(April 15) 

Mink females ••••••••••••••..••••••.••••••.••••••••••••••• f===~(=')~===l===~~===l===~:!::::.===l===~~===f==~~===l====~=== 
LIVESTOCK PRODUCTS 

Dairy products sold and butter churned: 
Whole milk, cream, and butter sold, total value •.•.••••••••• 

Whole milk sold •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cream sold (see text) ••••••••••••.••••.•••••••••••••••.•• 
Butter sold ••••••••..•••••••••••••••••••••.••.••••••••••• 

Butter churned (including any sold) •••••••••••••••••••••..•• 

Wool shorn •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••• 
Mohair and kid hair clipped •••••••••••••••••••••••••••••••••••. 

Specifie<l animals butchered on farms, total value •••••••••••••• 
Cattle and calves butchered ••••••••.••.•••••.... ·-· .......... . 
Hogs and pigs butchered •.•••.•.•••••.••••••.•••••••••••••••. 
Sheep am. lambs butchered •..••.•••••••.••••••••••••••••••••• 

Spect(ted livestock purchased, total value ................... .. 
cattle and calves boutht. ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hots and pigs bought •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sheep and lambs bought •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Specified livestock sold aliVe, total value •••••.•.••••••.••••• 
Cattle and calves sold ••••••••••••••••••••••••••••..•••••••• 
Hogs and pigs sold ••••••••••••••••••.••••• • • • • • • • • • ••••••••• 
Sheep and lambs sold •••••••••••••••••••••••••..•..•••••••••• 

Foul try products : 
Poultry raised, total value •••••••••••• : ••••••••.••••••••••• 

Chickens raised ••••••••••••••••.•.•••••..•••••••••••••••• 
Turkeys raised •••••.•••••••••••••••••• • •• • •• • • • • ••••••••• 
Ducks raised ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Geese raised •••••••••••••••••••••••••••••..•••••••••••••• 
Guineas raised •••••••••••••••••••••••• • . • • • • • • • • ••••••••• 
Other and unspecified ••••.••••••••••••.••••.•.••.•••••••• 

Chicken eggs produced •.•••.••.••••••••••••.••.•••.•••••••.•• 
Chtckens sold (al tve or dressed) •••••••••••••••••••••••••••• 

Honey pr<Xiuced •••••••.••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • 

Pelts taken from fur animals in capti'vity •••••••••••••••••••.•. 
Silver fox •.....••....••...••.•.••••••.••....•...•.....•.••. 

1939 

9,035,784 
7,706,399 

282,707 
1,036,678 
5,706,578 

13,079 
94 

7,636,833 
213,829 

7,420,343 
2,661 

3,173, 726 
1,922.~28 
1,247, 765 

3,533 

10,419,345 
4,091,271 
6,305, 760 

22,314 

6,234,219 
6,038,023 

162,479 
9,795 
1,771 
6,694 

15,457 
6,184,817 
1,917, ~68 

164,823 

Mink •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• F=·=· ·=· =· ·=· ·=· ·=· ·=· ·=· ·=~=======l==='='===f======l==========l======= 
CROPS HARVESTED AND FOREST PRODUCTS 

All crops ha.r'Ves ted, total value .•••••••••••••••••••••••••••••• 
All cereals .........•.•.•..........••.....•. • .•• · · · ..•••.••• 

Corn harvested for ~ratn ...... •••••••••••••••.•••••••••••• 
lfheat threshed ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Other grains and seeds •••••••••.•.•••••••••••••••••••••••••• 
!lay and forage •••••••••••••••••••••••••••••••••.•.•••••••••• 
cotton lint •••••••••••••.•••••••••••••••••••••••.••••••••••• 
Cotton seed (see text) 16, ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tobacco ••••••••• ••• • •• ••• ••• ••••••• • · •• •• •• • • •• •• ••••••• •• •• 
Irish and. sweet potatoes ••••••••••••••.•••••••• •••• •••••••. • 

Vegetables (excluding Irish and sweet potatoes) ••••••••••••• 
For sale •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • ••••••• •. 
For farm hoUsehold use ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fruits and nuts ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sales of horticultural specialties (see text) ••.••••••••••.• 
All other crops .............................. • . • • • • • •••••• • • • 

Forest products: 
Sold •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•. 
For home use or for sale •••••.••••••••.•••• • •. • • • • • ••••• • • • · 

154,033,610 
30,390,734 
27,074.256 
1.382,212 

15,667,353 
11,057,261 
42,897',287 
8,615,324 

12,522,473 
6,520,232 

12,453,483 
3,587,125 
8,866,358 
9,797,086 
1,343,166 

20 2, 769, 211 

20 2, 841,796 
(•) 

1 Value of mink females over 3 months old (kept in captivity) not included in total and not shown in detail, since there were less than 3 farms reporting. 2 Includes 
value for asses and burros of' all ages, as follows: $25,142 for 1930, $63,385 for 1920, and $81,403 for 1910. 3 Includes $4:30,033 estimated value for asses and burros, 
poultry other than chickens, and bees. 4 Not available. 6 Ex:cludes butter sold. 6 Not strictly comparable. The 1925 schedule called for "\\hole milk sold (not on a 
butterfat basis), • "Cream sold (not on a butterfat basis) 6" and "Butterfat sold." 7 Includes estimates for incomplete reports. 6 Sheep only. 9 Value for all fowls 
raised, minus estimated value for chickens raised. 1 The value of "Other f!,:a1ns and seeds" includes $2,168 for the value of flower end vegetable seeds, which may be 
partly duplicated under the value of sales of hot•ticultural specialties. 1 EXcludes buckwheat, emmer and spelt (see text). 12 Elccludes emmer and spelt, 1924. In 1924 
end 1009 no separate inquiry was included for mixed grains, the enumerator being instructed to allocate the acreage and production of grains grown 1n mixture. 13 All corn. 
14 For 1934, includes all hay and sorghums for forage, and for 1924, includes an tmdeterm.ined amount of sorghums cut for hay. 16 Excludes value for com hogged or grazed 
off or cut for green or dry fodder; silage crops other than com and sorghums; oats cut and fed l.Ulthreshed; and root and grain crops (other than com and 8lU1llal. · le~es) 
hogged or grazed off. The value for root crops harvested for :feed was included (see text). 16 Product1on comtnted in 1939, 1919, and 1909; enumerated in 1929. 17 In
cludes Irish and sweet potatoes grown in farm gardens. 19 Includes value for wild black walrmts. 19 Includes the value for flower and vegetable seeds harvested. 
20The value for maple sirup and sugar produced is included in the value for "All other crops"; the value for maple sirup and sugar sold is included in the value for "Forest 
products sold." 21 Not strictly comparable for the various census years due to schedule differences. 


