
122 CENSUS OF AGRICULTURE-LOUISIANA 
SrmTABLE12:-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 ... •o•• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -••••••••• acres •••. 

Average {ler farm ••...•••.•.••••••.••••••••••..•••.•••••••.•.••••••••••.••.••••••••.• , ••• acres •• ,. 
Cropland harvested •.••••••..••••• , •.•••. , •••.•.• , •.••..•••••••••.• , •.•••••.••••••.. , •.••••• acres •••• 

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

Val~:e~~g~J~~!:~:: :::::::::::::::::::::::::: ::·:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~~ii~~~:: 
Value of farm implemerits and machiilery .••••••••••••.•••••••••••••••.•.•.••••••.•••••••.••••••• dollars., 

NEGRO FARM OPERATORS 

1940 

90,423 
8,067,667 

89.2 
2,000,254 

286,985,448 
3,174 

76,520,874 
32,009,727 

Farms ••..••.•.••..••• , •••. , ..•..••.••••••••••.• , ••••••••••.•••••••.•••••.•. ,.,.,, •••••.• , ••••• number... 59,556 
All land in farms •..•.••..•••••••••••.•••.•••••.•••••.•.•.••••••.••.•••••.•• · •.••.••.•••••••.•• acres.... 1,927,376 

Average per farm .•.••••• , •..•••.••.•• , •••••••••••••..•• , •.••••.••.••••.••.••••.••••••. , .acres.... 3,?."4 
Cropland harvested ••••••.••••••••••••••• , .•••••.•••••••••••••••••••••• , •••.•••••• , •.•.•..•• acres.. • • 1 1151,092 

Value of farms (land and buildings) ••.•••.••••••.••••.•••••••••.•••••••..••••••••••.•••••••.•• dollars.. 66,859,218 
Average per farm •. , .••.....•..• , ••••••••••••. , ••••.•••••.•••••••••••.•••••.••••••••••••• dollars.. 1,123 

Value of buildings •••••.••••••••••••••••••••••.••...••••••..•.•••••••• , ••• , •.•.••••••.••••• dollars.. 14,866,151 

1930 

87,675 
7,040,035 

80.3 
2,540,507 

309,476,850 
3,500 

82,387,496 
23,300,664 

73,734 
2,313,338 

31.4 
(2) 

108,668,818 
1,474 

22,236,441 ' 

1920 1910 

73,404 85,667 
7,837,244 8,315,160 

106.8 126.6 
(2) (2) 

366,365,525 192,610,792 
4,991 2,933 

70,588,769 41,010,420 
28,003,936 17,292,480 

62,036 54,819 
2,180,883 (2) 

35.2 (2) 
(2) (2) 

107' 615,718 (2) 

(2) 
1,734 (2) 

(2) 
Value of farm implements and machinery •••••.••.•.•••.•.•••••.••.••••••••••••..••••••.•••.••.•.• dollars.. 3, 793,430 

F=====F===~F===~====== INDIAN FARM OPERATORS 

4,870,550 (2) <"> 

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 •..••••• , .••••••••••••.•••.••.••••• , •••••••••••••.•••••••••••••.••••••••• do~lars •• 
Value of farm implements and machiilery .•••••••.••.••.•••.•••••••.••••.••.••••••••••••••••••••• dollars •• 

J~PANESE 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 •••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• , ••••••••••••••••••••• -••••••••••• dolla·rs •• 
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 farms (land and buildings) ••••••••••••••••••.••.••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• 

Val~~e~~~J~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~~~~:~~:: 
Value of farm implements and machinery ••••••.•• ,, •••••••••••••••.•••••••.•.••••••••••••••.•••• dollars •• 

(') 
(") 

<"> 
<"> 
<"> 
<"> 

26 
1,027 
39.5 

306 
27,200 

1,046 
6,200 
1,296 

2 

31 
1,923 

62.0 
(2) 

37,305 
1,203 
8,185 
2,233 

1 
10 

10.0 
(2) 

1,300 
1,300 . .............. 

110 

22 58 
1,856 (2) 
70.7 (2) 

(2) (") 
50,550 (2) 
2,298 (2) 

<"> (2) 

<"> (2) 

1 ................ 
140 ················ 140.0 ················ (2) ················ 7,000 ................ 

7,000 ................ 
(2) . ............... 

F===~~=====*======F====== 
(") (2) ................ 

..... ········· 4 ............... 2 ............... 131 . .............. <"> ............... 32.8 . ............ .. (2) . ............. (2) . ............. (2) ............... 7,600 . .............. (2) .. ............. 1,875 . ...... ........ (2) ............... 1,526 . .......... .... <"> ............... 90 . .............. (2) 

1 Includes Mexicans. 2 Not available. 3 Where there are less than 3. farms reporting for 1940, data are riot shown. 

STArE 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 kids1, .••• , ••••.••••••••••••.•••••..•••••••••.••.•••••.•• farms reporting •• 

number •• ,o. oo•• •• 

Angora •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 
number ••••••••••• 

Other •••••• , .•••.•••••••••.•• o •••••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 
number ••••••••••• 

Mohair and kid hair clipped •.••.•••••••.•••••••••••••.••••.•••••••• farms reporting •• 
pounds ••••••••••• 

Goats milked ••••••••.•••• t:. •••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••• farms reporting •• 
nlnnber •••• o •••••• 

Animals butchered: 
Cattle and calves butchered •••.••••.••••••••••••••••••••••••••••••• fai'JIIS reporting .• 

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

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

num.ber ••••••••••• 
Hogs and pigs butchered •.••••••••••••.•••••••••••••••••••••.••••••• farms reporting •. 

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

num.ber ••••••••••• 

1940 

3,459 
59,485 

8 
126 

3,452 
59,359 

1939 

8 
486 

88 
248 

7,876 
19,890 

3,231 
8,183 
5,123 

11,707 
100,540 
380,481 

G10 
2,284 

1935 1930 

5,028 3,408 
77,709 54,321 

(2) 275 
(2) 
(2) (") 

1,516 

(") 1;2,806 

1934 1929 

18 (2) 
595 395 

<"> 
<"> 

<"> (2) 

(") <"> 
<"J 12,049 
(2) 2,047 
(2) 8,556 
(2) 1,470 
(2) 3,493 
(2) 52,294 
(2) 218,301 
(2) 269 
(2) 1,459 

1925 1920 1910 

3,790 5,611 3,554 
59,767 91,249 57,102 

(2) 345 <"> (2) 4 1,069 (2) 
(2) 5 5,603 (2) 

<"> 6 90,180 (2) 

1924 1919 1909 

<"> 34 12 
388 1,350 1,044 

(2) (2) (") 
(2) (2) (2) 

<"> 9,239 (2) 

<"> 17,331 28,876 
(2) <"> 10,215 
(') <"> 26,209 
(2) (2) 1,040 
(") (2) 2,667 
(2) 73,456 48,727 
(2) 331,080 287,447 
(2) 662 678 
(2) 3,126 3,985 

lOver 4 mo. old Apr. 1, 1940; all ages in prior censuses. 2 Not available. 3 Farms reporting goats 1 year old and over, raised for fleeces. 4 All ages, raised 
for fleeces. 60ther than goats and ld..ds raised for fleeces. 


	00000136.tif

