
106 CENSUS OF AGRICULTURE-IDAHO 
SrATETABL£12:--NUMBER OF FARMS, FARM ACREAGE, AND FARM VALUE, BY RACE OF OPERATOR: 1910 TO 1940 

ITEM 1940 1930 1920 1910 

ALL WHITE FARM OPERATORS 1 

Farms ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• number... 43,097 
All land in farms .••••••••••••••.••••••••••••••••••••.•...•...•.•.•.••••...•••••••.•..•••..••. acres.... 10,251,0311 

Average per farm •••••••••• •••·•·••••••·•· ••••••.••••••••••••••••••••••• , ................. acres.... 237,9 
Cropland harvested •.•••.••...••••.•••••••• , ••••••••• , ........................ , •.••••.•••..•• acres.... 2, 912,605 

Value of farms (land and buildings) ........................................................... dollars.. 336,192,512 
Average per farm •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••.••••• dollars.. 7,801 

Value of buildings ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars.. 71,831,099 

40,976 41,598 30,402 
9,289,581 8,327,986 5,224,913 

226.7 200.2 171.9 
3,122,359. (') (") 

412,773,105 576,470,350 242, 839' 338 
10,074 13,858 7,988 

76,408,545 69,290,178 24,942,647 
Value of farm implements and machinery •••••••.••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• dollars.. 41,812,842 

F=~~~~~~~~~F=~~~ 
NEGRO FARM OPERATORS 

39,348,791 38,166,519 10,356,318 

Farms •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••• o •••••••••••••• number... 14 16 23 13 
2,816 2,728 (2) 
176.0 118.6 (') 

(") (2) <"> 
107,200 134,900 (') 

6,700 
(") 

5,865 (') 

All lend in farms •••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••• o ••••• acres.... 944 
Average per farm. ••..••••..•.•••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• acres.... 67.4 

Cropland harvested ••••.•••••.•••••• , •••••••...•••• , ••• , .••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres.... 339 · 
Value of farms (land and buildings) ••••••••.••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars.. 39,800 

Average per farm .•••••••••• · •••••.••••••••••..•••••.•••.•••••••••••••••••.••••••••••••••• dollars.. 2,843 
27,650 ~~ 14,125 (") 

Value of buildings ••••..•••.••.••••.•..••.••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• dollars.. 13,350 
Value of farm implements and machinery •••••••.•••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• f====,;6~,~9;50~====:~;;:~==~~==4===~=== 

INDIAN FARM OPERATORS 
Farms ••••••••••••.•••••••••••.•.••••.•••••••..••.••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• number... 3ffl 511 336 334 

41,706 33,468 (') 
81.6 99.6 (2) 

(") (') (") 
2,482,800 2,477,450 (") 

4,859 7,373 (") 
329,670 (") 

All lend in farms •••.•••••••••.••••...••.•.•.••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• acres.... 29,578 
Average per farm •••••••••••.•••••••••..•••••••.•••••••.••••••.••••••••.•••••••••••••.••• acres.... 76.4 

Cropland harvested •••••••••••••••••••••.•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••• acres.... 10,506 
Value of farms (land and buildings) •••.•.•.•••.•••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars.. 1,265,971 

Average per fa.rm. ••••..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars.. 3,271 
Value of buildings ••••••••••..••••.••.••..••••••••••••••••••••.•. o •••••••••••••••••••• , •••• dollars.. 196,207 

~~ 231,442 (") Value of farm implements and machinery .••••••••••.••••.•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars.. 99,490 

F=====~=======4=======F======= JAPANESE FARM OPERATORS 

149 129 
('). 

36 
12,362 11,357 

83.0 88.0 (') 
(") (') {') 
1,757,867 2,284,300 <'l 

11,798 17,708 <'l 
204,966 (") (') 

Farms. • ••••••••••••••.••••.•••••.••••.••.•••••••••••• , •••••••••••. ~ ••••••••••••••••••••••••••• number. • • 149 
All land in farms ••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres.... 15,700 

Average per farm ••••.•••••••••••••••..••••••••••••••••.•••••••••••••.•••••••••••••••• , •• acres.... 105,.4 
Cropl8lld harvested •••..•.••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••.• acres. • • • 11,623 

Value of farms (land and buildings) •••••.••••••••.••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• dollars.. 1,625,208 
Average per farm •••••••••••••.•••••...•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars.. 10,907 

Value of buildings •••••.••••••••••••••.•••••••••••.••.•••••••••.••••••••••••••••••••••••••• dollars.. 233,957 
143,550 (") (") Value of farm implements and machinery .•••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••• dollars.. 217,073 

F=====~====~======F====== CHINESE FARM OPERATORS 
Farms ••••••••••••••••••••••••••••••••.• , ••••••••••••••••••••••••••••.••••••••.••••••••••••••.. number. • • 12 20 20 22 

403 334 (") 
20.2 16.7 <') 

(') {') (2) 
101,500 144,964 (2) 

5,090 7,248 (') 
20,850 (') (") 

All land in farms •••••.•••••••••••••••••••••.••••••••••.•••••••••••.••••••••••••• , •••••••••• ,. acres.... 431 
Average per farm ••.••••••••••••••.•.••••.••••••••••••.••••••••••.•••••••••••••••••••••••• acres.... 35.9 

Cropland harvested. ••..••••.••••••.••••••••••••..••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••• acres..... 237 
Value of farms (land and buildings) •.•••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••• dollars.. 61,150 

Average per farm .•••••••.•••••••••••••••••...••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••• , ••• dollarS.. 5,096 
Value of buildings .•.•....•..••.••••.••••.••••.•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars.. 13,970 

10,545 (") {') Value of farm implements and machinery ••••••••••.•..•••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• dollars.. 6,935 

F=====~==~~======F====== ALL OTHER NONWHITE 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 •• 

34 
61 

15.2 
40 

9,750 
2,438 
2,150 
1,910 

(') 

2 
40 

20.0 

26,500 
13,400 
2,200 

350 
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1 Includes Mexicans. 2 Not available. 3 Includes 1 Filipino farm operator ami 3 Korean farm operators. 

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 da. ta and explanations, see text) 

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

number ••••••••••• 

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

number ••••••••••• 

Mohatr and kid hair clipped •••••••..••••••••••••••••••.•••••••••••• farms reporting. • 
pol.IDds •••.••••••• 

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

Animals butchered: 
Cattle and calves butchered •••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting.· 

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

number ........... . 
Ca1ves butchered •••••••...•••.••••••••.••••••••••••••••••••••••. farms reporting.· 

numbe~-· ••••••••• 
Hogs anrt pigs butchered •••••.•••.•••••••.••..••••••••••••.••••••••• farms reporting •. 

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

number ••••••••••• 

1940 

712 
4,164 

18 
562 
699 

3,612 

1939 

18 
2,644 

350 
1,477 

11,979 
21,529 

6,040 
9,109 
6,784 

12,420 
24,684 
62,037 
3,996 

19,609 

1936 1930 

833 729 
3,886 3,562 

(2) 135 
(') 768 
(") {') 
(") 2,795 

1934 1929 

21 (") 
2,082 

(') 
(2) 

2,142 
(") 
(2) 

(') <"l 
(") 12,505 
(") 2,239 
<"l 4,503 
<"l 3,781 
(") 7,702 
(") 15,786 
(") 45,900 
(") 1,969 
(") 10,256 

1926 1920 1910 

316 274 98 
1,602 1,515 5,719 

(') '77 (') 
(2) 4 815 {') 
<"l 6 243 (') 
<'l 6 700 <"> 

1924 1919 1909 

(') 71 35 
2,283 

(") 
(2) 

2,486 
(') 

<"l 
(") 
(") 

16,412 

(") 11,654 (") 
<'l 24,119 17,005 
<"l (") 3,395 
(2) (") 12,216 
(2) <"l 1,801 
(') (') 4,789 

<"l 24,389 10,4'ill 
(2) 81,520 47,437 
(') 4,361 611 
(') 21,583 8,494 

10ver 4 mo. old Apr. 1, 1940; all ages in prior censuses. 2 Not available. 3 Farms reporting goats 1 ye{U' old and over, raised for fleeces. 4 All ages, raised 
for fleeces. 6 0ther than goats and kids ra~sed for fleeces. 
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