
40 CENSUS OF AGRICULTURE~MARYLAND 
STATE TABl£ 12:-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 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• acres ••• , 
Average per farm •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••.••••••• acres •••• 

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

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

Value of bu1ldinp ........................................ •· •••• : •••••••••••••••••••••••••• dollars •• 

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

N~GRO FARM OPERATORS 3 

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 a.n.d machinery ......................................................... dollars •• 

r•DlAN FARM OPERATORS 
Farms ••••••••••••••••••••••••• · ................................................................ ·.number ... . 

All land in farms .............................................................................. acre:S •••• 
Average per farm •• · ........................................................ , •••••••• , ••••••• acres •••• 

Cropland harvested., ••• ~ ••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 

Value of farms (land and buildings) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• 
Av.erage per farm ......................................................................... dollars., 

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

Value of farm implements an.d machirlery~~··••••••••• ••.•••••••••••• · •••••••••••••••••••••••••••• dollars •• 

1940 

38,059 

3,961,630 
104.1 

1,544,790 

263,404,362 
6,921 

124,'n1,626 

20,982,186 

4,051 

236,197 
58.3 

64,066 

10,575,990 
2,611 

4,510,023 

508,151 

............... 

............... ............•.. 
··············· 
............... 
··············· ............... 
··············· 

1930 

37,936 

4,028,829 
106.2 

1,637,541 

337,262,986 
8,890 

150,564,470 

24,736,761 

5;.264 

345,224 
65.6 

(2) 

18,896,282 
3,590 

7,149,496 

945,402 

345 
115.0 

(2) 

10,900 
3,633 
2,400 

100 

1920 1910 

41,699 42,551 

4,406,422 4,698,623 
105.7 110.4 

(") ('2) 

364, 941', 929 231,467,339 
8,752 5,440 

120,211,637 75,114,417 

27,801,147 11,422,701 

6,206 6,371 

351,527 (2) 
56.6 (2) 

(2) (2) 

21,651,121 (2) 
3,488 (2) 

(2) (2) 

(2)' (2) 

1 

60 (2) 
60.0 (2) 

(2) (2) 

3,800 (2) 
3,800 (2) 

(2) (2) 

(2) (2) 

1 Includes Mexicans. 2 Not available. 3 1940 figures 1ncl1Xle data for 1 Japanese and 1 Ch.i.nese farm operators; end 1910 figures include 1 Chinese farm operator. 

STATE TABLE 13.-GOATS AND KIDS ON FAR¥S 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 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 

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

number ••••••••••• 

1940 

365 
2,020 

16 
204 
353 

1935 

333 
1,360 

(") 
(2) 
(") 

1930 1925 

.292 147 
1,592 .668 

123 (") 
766 (2) 

(2) (2) 
826 

1920 1910 

171 198 
873 1,182 
3 19 (2) 

• 233 (2) 
6 147 (2) 
6 640 1,816 (2) (2) (2) 

F===~=====F====~====F===~===== 

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

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

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

number •• ·•••o•••• 
Cattle butchered •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 

number. oo •••••••• 
Calves butcheredi. •• o ••••••••• o •••••• o ••••••• o ••••••••••••••••••• farms reporting •• 

number ••••••••••• 
Hogs and pigs butchered •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 
/ JlUill.ber ••••••••••• 
Sheep and lembs butchered ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. farmS reporting •• 

nUilber ••••••••••• 

1939 1934 

11 
'-394 

71 (2) 
285 (2) 

2,123 (2) 
4,190 (2) 
1,613 (2) 
2,140 (2) 

638 (2) 
2;060 (2) 

27,254 (2) 
122,087 (2) 

176 <"l 
633 (2) 

1929 1924 

10 (') (") 
451 847 829 

(2) (2) 
(2) (2) 

(2) (2) 
2,435 (2) 

913 (2) 
1,405 (2) 

363 (2) 
1,030 (') 

23,8a9 (2) 
108,325 <"> 

199 (2) 
610 ~") 

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

3 FarJDS reporting goa.ts 1 year old and over, raised for fleeces. 

1919 1909 

18 27 
819 1,570 

(2) (2) 
(2) (2) 

3,203. (') 
5,94S 7,980 

(2) 3,080 
(2) 5,870 
(2) 431 

. (2) 2,110 
37;160 32,931 

189,898 180,406 
595· 530 

1,975 2,952 

""All ageS, raised 
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