
782 CENSUS OF AGRICULTURE-MICHIGAN 
STATE TABLE 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 farns ......••........•..••••••••••••••••••••••••.•.•••.••••••••••••..•••••..•••.•. acres •••. 
AVerage per farm •.••••••..•••••••••••••••••••••••••••••••••• ,. ••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 

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

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

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

NEGRO FARM OPERATORS 
Farms •••••••••• o• o ••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••• number ••• 

All land in farms. o ••• , ••••• o ••••••••••••••••••••••••• o o •• o •••••••••••••••• o ••• o ••••••••• o •••• acres. o •• 
Average per farm •••••••••••••••••••••••••••• o •••••••• o •••••••• o ••••• o. o •••••••••• o •••••• acres •••• 

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

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

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

Farms ....................... o • o •••••••••••• o •• o o •••••••• o ••••••••• · •••••••••••••••••••••••••••••• number ••• 

All land in farms •• o ••••• o •• o• ••••••••••• o •••••••••••••• o. o •• o •••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 
Average per farm •••••••••••• o •• o ••••• o ••••••••••••••• o. o •••••• o •••••••• o ••••••••••••• o• .acres •••• 

Cropland harvested •••••••••••• t •••••• o ••••••••••••••••••••••• o ••••••••• o ••••••••••••••••• o • acres. o •• 

Value of farms (land and bu!ldings) ........................................................... dollars .. 
Average per farm ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. o ••• o ••• o •• o• •••••• dollars •• 

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

Farms .•..•••••••••...•..••• o• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• number ••• 

All land in farms ••••••••••.••••••.•••.•••••••••••.•••••••••.••.••••.••.••••.•••.••• o ••••••••• acres •••• 
Average per farm .................. o •••••••••••• o •••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••• acres •• ;. 

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

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

Value of buildings •••••••• o •••••••••••••• o •••••••••••• o. o •• o ••••••••••• o ~ •••••• o •••••••• o •• dollars •• 

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

1940 

186,828 

17,997,804 
96.3 

7,850,748 

910' 681' 728 
4,874 

453,~,622 

121,421,563 

634 

36,129 
57.0 

10,826 

123 

4 

157 
39.2 

57 

26,500 
6,625 

13,500 

1,375 

1930 

168,811 

17,080,560 
101.2 

7,723,641 

1, 158,491,979 
6,863 

1)21,677,319 

105,400,622 

427 

30,959 
72.5 

(2) 

1,874,378 
4,390 

828,815 

137,755 

131 

6,921 
52.8 

(2) 

262,750 
2,006 

115,927 

22,775 

511 
170.3 

(") 

22,500 
7,500 
6,500 

1,350 

1920 

'195,714 

18,984,248 

(2) 
.97.0 

1,433,681,404 
7,325 

476, 59i, 979 

122, 11l5;226 

549 

40,939 
74.6 

(2) 

2,566,855 

(2) 
4,676 

(2) 

182 

7,49i 
41.2 

(2) 

429,951 

(2) 
2,362 

(") 

2 

280 
140.0 

(2) 

8,000 

(2) 
4,000 

(2) 

1910 

206,014 

18,880,909 
91.6 

(2) 

640 

306 

·········•••o••• 

0000000000000000 

ooooo••••······· 

••o••··········· 

·····••ooo•••••• 
0000000000000000 

o•••o•••········ 

•••••o•••••ooooo 

1 Includes Mexicans. 2 Not available. 3 Japanese, Chinese, or other nonwhite 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 

I TEll 
(For comparability of data and explanations, see text) 

Goats and Mohair: 
Goats and ld.ds1 ••.••••.••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••• o •••• farms reporting •• 

number ••••••••••• 
Angora •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• far-ms reporting •• 

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

number ••••••••••• 

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

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

Animals butchered: 
cattle and calves butchered •• 0 •••••••••••• 0. 0 •••••• 0 •• 0. 0 •••••••••• farms reporting •• 

number ••••••• o ••• 

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

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

Hogs and pigs butchered ••.•••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••• farms reporting •• 
number •.••••••••• 

Sheep end lambs butchered ••••••••• o •••••• ,. ••••••••••• o ••••••••••••• farms reporting •• 
number ••••••••••• 

1940 1935 1930 1925 1920 1910 

2,860 2,280 1,008 292 415 686 
8,170 6,020· 3,577 1,015 1,607 5,080 

28 (") 263 (2) 3 49 (2) 

53 (") 898 (2) 4 435 (2) 

2,850 (2) (2) (") 6 342 (2) 

8,117 (") 2,679 (2) • 1,172 (2) 

~==~=====F====~====F====4===== 
1939 1934 1929 1924 1919 ·1909 

5 21 (2) (2) 43 117 
89 948 919 410 1,617 5,677 

1,396 (2) (") ~~ 
(2) (2) 

3,276 <"> (2) <"> (2) 

28,084 (2) (2) (2) 41,377 <"> 
57,149 <"> 45,216 (2) 117,219 105,515 
19,537 (") 8,190 (") (") 19,852 
27,947 (") 13,442 <"> ~~ 

43;619 
10,984 (2) 10,967 (2) 16,091 
29,202 (") 31,774 (2) <"> 61,896 

96,432 <"> 66,173 (2) 124,099 114,104 
255,284 (2) 177,353 (") 348,798 381,247 

2,314 (2) 1,547 (2) 3,236 3,012 
7,054 (2) 4,524 (") 10,232 17,818 

10Ver 4 mo. old A.pro 1, 1940; all ages 1n prior censuses. 2Not available. 3Farms reporting goats 1 year old and over, raised for fl~ces. 4 All ages, raised 
for fleeces. 60tber than goats and 'kids raised for fleeces. 
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