
302 CENSUS OF AGRICULTURE-NEW JERSEY 
STmTABLE12:-NUMBER OF FARMS, FARM ACREAGE, AND FARM VALUE, BY RACE OF OPERATOR: 1910 TO 1940 

ITEM 

ALL WHITE FARM OPERATORS1 
Farms •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••• , •••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••• number ••• 
All land in farms ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 

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

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

Value of buildings ••••••••••••••• , ••••••••• ~ •••••••••••••• , , ••••••••••••••••• , , •••• , ••••• , • dollars •• 

1940 

25,387 
1,859,757 

73.3 
772,797 

226,531,443 
8,923 

118,512,804 

1930 

24,994 
1,737,934 

69.5 
768,476 

296,568,713 
11,868 

1920 1910 

29,167 33,011 
2,256,265 2,551,497 

77.4 77.3 
(") <"> 

248,174,396' 215, 434, 782 
8,509 6,526 

145,321,075 
25,522,844 26,870,852 

107. 347,187 92,322,732 
25,273,751 13,024,911 Value of farm illl?lements and machinery ••••••••.••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• l==~~~~~==,;;;;~;;;;,p==;;;~~;;F==~;;;;,;;;;;;;; 

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

Avera~e per f'arm ••••••••••••••••• , •••••••••••• , •••••••••••••••••••• , •••••••••••••••• , ••• acres •••• 
Cropland harvested, •••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••• •, ••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 

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

Value of buildin!(S ......................................................................... dollars .. 

438 
14,264 

32.6 
5,882 

1,224,543 
2,796 

604,370 

372 531 472 
19,298 

51.9 

<"> 
2,070,400 

5,568 
927,710 

25,968 <"> 
48.9 <"> 

<"> <"> 
2,117,590 <"> 

3,988 <"> 
(") (") 

107,190 173,223 <"> <"> Value of farm implements and machinery •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• l====~~~===,::::~~;,p==='====F===='='=== 
INDIAN FARM OPER~TORS 

Farms ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••• number ••• 
All lan.d 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 •• 

(") 
(•) 

<"> 
<"> 
(") 
(3) 

2 
372 

186.0 
(") 

151,600 
.75,900 
81,500 

1 . ............... 
39 ................ 

39.0 ················ <"> . ............... 
4,000 ................ 

<"> 
4,000 . ............... ................ 

(3) 25,050 <"> ................ Value of farm implements and machinery •••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• f===~===f===~~~~==='=====F~~~~~~ 

JAPANESE FARM OPERATORS 
Farms ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• number ••• 
All lend 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 •• 

4 
264 

68.0 
115 <"> 

34,500 
8,625 

19,500 

4 2 
208 165 (") 

52.0 

23,900 
5,975 

11,000 

82.5 <"> 
<"> <"> 

25,000 <"> 
12,500 <"l 

<"> <"> 
5,680 1,560 <"l <"> Value of farm implements snd mac~n;7~·~·~~ .. ~·~~~-·~;~·~·~·;~·~·~· ...................... dollars .. f=====;;;;~====~;;;~===~==f===~=== 

Farms •••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••• number, •• 
All lend in farms ••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••• acres •••• 

Average per farm, •••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••• ·~ ••• acres •••• 
Cropland harvested ••••••••••••••••• , ••••••••••• ,, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 

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

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

5 
89 

17.8 
15 <"> 

12,500 
2,500 

4,~ 

6 1 
215 148 

35.8 148.0 

<"> 
32,300 3,000 

5,383 
13,300 
5,400 

3,000 

<"> ("} 

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

<"> 
<"> 

' (') 

<"> <") 
<"> 
<"> 

STATE 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 compa.rabili ty of data and explanations, see text) 1940 1935 1930 1925 1920 1910 

Goats and Mohair: 
Goats and kids 1 .................................................... farms reporting .. 740 652 428 238 298 157 

3,042 2,541 1,517 754 542 574 
4 (') 63 <"> "4 <"> 
7 (') 104 <"> '27 <"> 

739 (") <"> ("} 6 297 (') 

number ........... . 

Angora ..... · .. · .. · · · • • • ...... "• • · • • • " · • " · · • • " · "" · · · · · · · · · .. '~~r:r~~:~~~~~:: 
Other •••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 

3,035 <"> 1,413 (') 6 615 (') 
number ••••••••••• 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 ••••••••••• 
Cattle butchered •••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •• farms reporting.· 

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

number •••••• ••••• 
HoltS and pigs butchered •••••••••••••••••••••••••••• : ••••••••••••••• farms reporting. • 

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

· number ••••••••••• 

1939 

1 
4 

3B5 
1,271 

926 
4,262 

460 
1,141 

603 
3,121 
6,371 

26,160 
81 

415 

1934 1929 

1 <"> 
150 37 

<"> 
<"> 

(') 

<"> 
<"> <"> 
("} 1,119 

<"> 194 

<"> 420 
<"> 167 

<"> 699 

<"> 3,893 
(') 17,109 
<"> 43 
<"> 287 

1924 1919 1909 

<"> 5 7 
38 85 187 

<"> (") <"> <") <"> (.) 

<"> 1,747 <"> 
<"> 5,924 17,200 
(") <'> 1,377 
(•) <'> 3,175 
(') <"> 622 
<") (") 14,025 

<"> 15,003 13,906 
(') 64,745 73,709_ 

<'> 185 149 

<"> 975 1,229 

lover 4 mo. old Apr. 1, 1940; all ages in prior censuses. 2Not available. 
for fleeces. 60ther than goats and kids raised for fleeces. 

3Farms reporting goats 1 year old and over, raised for fleeces. 4 All ages, raised 
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