
500 CENSUS OF AGRICULTURE-NEVADA 
SrATE TABLE 12:-NUMBER OF FARMS, FARM ACREAGE, AND FARM VALUE, BY RACE OF OPERATOR: 1910 TO 1940 

ITEM 

ALL WHITE FARM OPERATOR(1 

Farms .•••.••••.••.••.••••..•.•.••••••. o ••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••• o •••••• number ••• 
All 1 and in farms ..•••••••..••. o o ••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••• o •••••••••••••••••••• acres •••• 

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

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

Value of buildings, •••••••••.••••.•.• o •••••••••••••••••••••• o •••••••••••••• o ••••••••••• o ••• dollars •• 
Value cf farm iroplemen~ a.:nd machinery., •••..• , •• o •••••••••••••••••••••• o• •••••••••••••••••••• dollars •• 

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

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

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

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

INDIAN FARM OPERATORS 

JAPANESE FARM OPERATORS 
Farms •••••••••••• , ............................................................................. ntmlber ••• 
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 imple:ments and machinery ••••••••••••••••••••••••••• , , ••••••• , , , • o ••••• o •••• o. , •• dollars,. 
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ALL OTHER NONWHITE FARM OPERATORS 3 i======f=====::f:=====f====== 
Farms. o •••••••••••• o o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• number ••• 
All la.nd in farms •••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••• o ••••••••••••• acres. o •• 

Average per farm ••••••••••• , •• o •••••••••• , • , • , , •• o •••••••••••••••••• ,, •••• , • , • , , •• o,.,, .acres •••• 
Cropland 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 ••••••••••••••• o• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• 
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1 Includes Mexicans. 2 Not available. 3 Chinese, Korean, or other nonwhite operators. 4 Where there are less tha.:n 3 farms reporting, data are not shown. 

SrATE 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 kids' ••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 

number ••••••• •••• 
Angora.,, ••••• , •.••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••• farms reportillg •• 

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

number ••••••••• •• 

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

Goats milked •••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 
nUiillber ••••••••••• 

Animals butchered: 
cattle and calves butchered ••••• 0 •• 0 ••••••• 0 •••••••• 00 •••••••• 0 •••• farms reporting. 0 

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

number ••••••••••• 
Calves butchered •••• 0 ••••• o ••••••••••••••• o •••• o •••••••••••••••• farms reporting •• 

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

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

number ••••••••••• 

1940 1935 1930 1925 1920 1910 

113 192 244 187 89 64 
2,401 3,317 4,783 3,228 1,123 4,849 

7 (2) 70 (2) "28 (2) 

836 (2) 3,716 (2) 4 647 (2) 
110 (2) (2) (2) 566 (2) 

1,566 (2) 1,067 (2) 6476 (2) 

I====~====~==~~~==F===~====== 
1939 1934 1929 1924 1919 1909 

4 15 (2) (2) 22 8 
3,755 6,730 10,334 6,901 2,255 5,719 

46 (2) (") (') (2) (2) 

554 (2) (2) (2) (2) (2) 

1,300 (2) (") (2) 1,055 (') 
7,707 (") 5,962 (") 6,795 12,633 

794 (") 492 (2) (") 810 
4,883 (2) 3,227 (2) (") 11,217 

731 (2) 595 (2) (2) 217 
2,824 (2) 2,735 (2)• (') 1,416 
1,375 (2) 1,016 (') 1,454 673 
7,464 (2) 5,968 (2) 8,546 5,943 

509 (2) 469 (2) 402 104 
9,127 (2) 10,765 (2) 8,770 6,973 

10Ver 4 mo. old Apr. 1, 1940; all ages in prior censuses. 2Not available. 3 Farms reporting goats 1 year old and over, raised for fleeces. 4 All ages, raised 
for fleeces. 50ther than goats ani kids raised for fleeces. 
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