
120 CENSUS OF AGRICULTURE-lOW A 
STATETABI.£12.-NUMBER OF FARMS, FARM ACREAGE, AND FARM VALUE, BY RACE OF OPERATOR: 1910 TO 1940 

I TEll 

ALL WHITE FARM OPERATORS 1 

F8l'DIS .......................................................................................... number ••• 

All land 1n farms ••••••••••••.•.••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 
Average per farm ••••••.••••.••••••••.••.•••.••.••••••••.••••••••.•••••••••••••••••••••••• acres •••• 

Cropland harvested ••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••.••••••••••• acres •••• 

Value of fal"llls (land and buildings) .••••••••••••••••••••••••••.••••••••••.••••••••••••••••••••• dollars •• 
Average per farm •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• 

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

1940 1930 1920 1910 

Value of farm illlplements and machinery •••••••••••••••••••••••••••••.•.•••••••••••••••••••••••• dollars •• 

NEGRO FARM OPERATORS F=========~========~==========F========== 
F8l'IIIS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• number ••• 

All 18Ild. in farms •••••••••••••••••••••• : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 
Average per fa~ •••••..•••••.••••••.••••••••.•.•••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 

Cropland harvested ••••••.••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 

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

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

Value of farm illlplements and mach!nery •••••••••••••.••••••.•••••.•••••• ; ••••••.••••••••••••••• dollars •• 

INDIAN FARM 0 PERA T 0 RS 8 1========!========~===========1======= 
Farms ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : ••••••••••••••••••••••••••••••• number ••• 

All land. :lr1 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 illlplements and machinery •••••••••••••• _. •••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• 

1 Includes Mexicans. 2 Not available. 3 For 1940 and 1930, includes data for 1 Japanese farm operator. 

STATE TABLE 13:-GOATS AND KIDS ON FARMS AND RANCHES, 1910 TO 1940; MOHAIR CLIPPED AND GOATS MILKED, 
AND ANIMALS BUTCHERED, 1909 TO 1939 

I!rEII 
(For comparability of data and.explanations, see text) 

Goats and llobair: 
Goats and ldds1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 

Dlllllber .............. .. 
Angora ••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 

mm'ber ••••••••••• 
Other ••••••••••••••.••.•••••••••••••••••••••••••••••• '• ••••••••• farms reporting •• 
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1935 1930 

3,093 2;335 
8,100 8,1!f17 

(2) 553 
<"> 
(") (2)2,571 

1925 1920 .I 1910 

1,215 1,195 2,400 
5,435 108':~ <">20,669. (2) 

(2) • 2,251 <"> 
(2) 6 1,120 (2) 

4,874 (2) 6,106 <"> • 8,276 <"> 
mmber •••••••••.•• l===~==f:=====:::::jf===~=l===;,::::====l=====~~=l===~=== 

llohair and kid hair clipped •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 
pounds ••••••••••• 

Goats llill<ed ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 
llUilber ............ . 

AniJiaJ.s butchered: 
Cattle and calves butchered •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 

• IIUIIber ••••••••••• 
Cattle butchered •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• farms .reporting •• 

mmber ••••••••••• 
CalVes butchered ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• farms reporting. • 

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

mmber ........... . 
Sheep and lambs butchered •••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••• • ••• farms reporting. • 

. mmber ••••••••••• 

1939 

12 
848 
718 

1,708 

54,687 
66,502. 
36,370 
42,429 
19,374 
24,073 

168,938 
478,017 

2,031 
3,5.86 

1934 1929 

G5 (2) 

(2)2,920 5,332 
<"> 

(2) (2) 

(2) (2) 
(2) 34,176 
(2) 13,796 . 
(2) 18,689 
(2) 10,.380 
<·> 15,487 
(2) 149,514 
<"> 453,775 
(2) 1,452 
(") 2,998 

1924 1919 1:909 

(2) 135 266 
<">9,110 .. 6,938 <">29,206 (2) 
(2) <"> (2) 

(2) 00,516 (2) 
(2) 67,705 91,689 
(2) (") 48,883 
(2) (2) 73,454 
(2) <"> 7,286 
<"> (2) 18,235 
(2) 173,394 147,246 
(2) 1137,961 507,187 
(2) 4,061 ·21M6 
(2) 7,4<K 6,180 

10ver 4 mo. old Apr. 1, 1940; all ages 1n prior censuees. 2Not available. 
for . fleeces. 6 Other than goats and ldde raised for fleeces. 

8 Farms reporting goats 1 year old and over, raise,_ for fleeces. 4 All ages,- raised 
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