
240 CENSUS OF AGRICULTURE-MISSOURI 
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 •••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• nt.DDber ••• 
All land 1n. farms ........................................................................... ~ •• acres .... . 

Average per farm ......................................................................... acres •••• 
Cropland harvested .......................................................................... acres •••• 

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

Value of buildings ••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• 
Value of fam implements and machinery ............................. o ••••••••••••••••••••••••••• dollars •• 

NEGRO FARM OPERATORS 
Farms ••••••••••••••.•••.••••••••••••••••••••••.•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• number ••• 
All land in farms .... o •••• o •••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••• o •••••••••••••••••• acres •••• 

Average per farm ••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 
Cropl8lld harvested •••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••• o •••••••••• o ••••••••••••••••••• acres •••• 

Value ot: t:arms (land and buildings) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• 
Average per fa.m. •o. o ••• o •• o ••••• o ••• o ••••••••• •o ••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••• dollars •• 

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

INDIAN FARM OPERATORS 
Farms .••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• number ••• 
All land in farms ••••••••••••••••••••••••• o •••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••• acres •••• 

Average per farm •••.••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o o ••••••••••••••• acres •••• 
Cropland. harvested ••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 

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

Value ot: buildings •••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• 
Value of' farm implem.en.ts and machinery •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••• dollars •• 

JAPANESE FARM OPERATORS 
Fa11DS ................................................. o ••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••• number ••• 
All land in farms ••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 

Average per farm •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : • •• o ••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 
Cropland harvested ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 

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

Value of buildings ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• 
Value of farm implements 8Jld machinery .••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••• dollars •• 

CHINESE FARM OPERATORS 
Farms •••••••••••.•••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••• o• ... number ••• 
All land in farms ••••••••••••••••••••••••••••• o ................. o •••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 

Average per farm. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••• acres •••• 
Cropland. harvested.. •••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• o .............................. acres •••• 

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

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

ALL OTHER NONWHITE FARM OPERATORS 
Farms •••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• number ••• 
All land in t&.ms ••••• •••••• o ••••• o •••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 

Average per farm ......................................................................... acres •••• 
Cropl8lld harvested •••••••••.•••••••••• o •••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 

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

Value of buildings ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• 
Value of farm implements and machinery •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• 
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1930 1920 1910 

200,079 200,178 273,578 
33,486,003 34,584,245 34,361,183 

133.9 132.9 125.6 
13,027,292 <"> (2) 

1,781,653,922 3,046,425,093 1,704,175,048 
7,124 11,709 6,229 

487,544,613 466,620' 496 268,770,429 
94,025,392 137 '706,398 oo, 557' 774 
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14 1 9 
1,260 00 (2) 
90.0 oo.o (2) 
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2,185 (2) (2) 
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............... 1 ............... 16 (") ............... 16.0 (") . .............. (") (2) ............... 17,000 (2) 
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1 Includes Uexicans. 2 Not available. 3Where there are less than 3 farms reporting for lMO, data are not shown. 

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 cowpa.rability of data and explana.tioos, see text) 

Goats and llohair: 
Goats and kids1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 

m.olber ••••••••••• 
Angora •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• fariiS reporting •• 

mulber •••••• o•••• 
Other ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• fal"IIS reporting. • 

1940 

8,546 
141,593 

2,831 
91,053 
6,046 

1935 

9,744 
204,928 
(") 
<"l 
(") 

1930. 1925 1920 1910 

6,276 5,038 5,225 3,947 
131,882 118,316 121,012 72,415 

3,454 <"> 3 1,766 (") 

<"l8,839' 
(2) 4 64,130 (2) 
(2) 5 3,360 (2) 

00,540 (2) 53,043 (2) 6 56,882 (2) 
mlllber ••••••••••• ~===~=l===='===l====~~==='==~=====f==='='== 

Jlohair and kid hair clipped •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• fal'liiS reporting •• 
pounds ••••••••••• 

Goats milked ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• fanos reporting •• 
nuaber ••••••••••• 

AniJoals butchered: 
cattle and calves butchered •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• raras reporting •• 

llUIIlber ••••••••••• 
Cattle butchered •••••••••••••••••••••••••••• o •••• o ............... fai"JIS reporting.· 

tlllllber ••••••••••• 
Calves butchered •• o •••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••• fai"IIS reporting •• 

llliiiiber ••••••••••• 

Hogs end pigs butchered.································ ···········:.r:r~~:.~~~:: 

Sheep and l8l>lbs butchered •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ranos reporting.· 
rnmber ••••••••••• 

1939 

2,371 
163,417 

2,464 
6,398 

16,9:J1 
21,427 

5,305 
7,972 

11,403 
13,455 

185,1155 
651,621 

1,394 
2,681 

1934 1929 

2,834 (") 
192,377 
(2) 
(") 

166,873 
(2) 
(2) 

(") (2) 
(2) 9,858 
(2) 2,546 
(") 4,642 
(2) 3,792 
(") 5,216 
(2) 163,878 
(2) 1557,594 
(") 880 
(2) 1,818 

1924 1919 1909 

(2) 1,486 858 
164,058 118,083 66,684 
{") (2) (") 
(2) <"> (2) 

<"l 28,300 (2) 
(2) 

<•f'909 40,838 
(2) 18,269 
(") (2) 32,059 
(2) (2) 4,863 
(2) (2) 8,779 
(') 210,494 200,247 
(2) 796,082 949,318 
(") 3,630 3,171 
(2) 8,007 7,461 

1 Over 4 ao. old Apr. 1, 1940; all ages in prior censuses. 2Not available. 3Far11s reporting goats 1 year old and over, raised for fleeces. "'-All ages, raised 
for fleeces. 6 Other than goats ond kids raised for fleeces. 
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