
378 CENSUS OF AGRICULTURE-NORTH DAKOTA 
STATE TABLd2;-NUMBER OF FARMS, FARM ACREAGE, AND FARM VALUE, BY RACE OF OPERATOR:. 1910 TO 1940 

ITEM 

ALL WHITE FARM OPERATQRS 1 

Farms,.· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• number •••. 

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

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

Value of farms (land and build:lngs) ........................................................... dollars •• 
Average per farm •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• 

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

NEGRO FARM OPERATORS 
Farms •••••••••••••••••••••• o •••••• : • •••••• o •••••••• o ••••••••••• , •••••••••••• o ••••••••• o o •••••• number ••• 

All land in farms ........... , ••••••••• o •••• o • ••• o o •••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••• o o acres •••• 
Average per farm ••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••• o •••••••••• acres •••• 

Croplan.d harvested ••••••••••••••••••••••••••••••••••. • •••••••.••••••••••••••••••••• o •••• o ••• acres. o •• 

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

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

INDIAN FARM OPERATORS 
Farms •••••••••••••••••••••••••••••• ,., ••••• , ••••• o ••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••• , •• number ••• 

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

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

Value of farms (land and buildings) ........................................................... dollars •• 
Average per fam ••••••••• ~ •••• · ••• o ••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• 

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

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

1 Includes Mexicans. 

1940 

73,369 

37,812,200 
515.4 

15,509,000 

489,019,173 
6,665 

140,024,495 

76,756,875 

4 

1,142 
285.5 

234 

7,600 
1,875 
1,790 

2,200 

589 

122,794 
208.5 

27,398 

1,170,685 
1,988 

338,711 

117,194 

2 Not available. 

1930 

77,174 

38,508,126 
499.0 

21,217,003 

949,103,243 
12,298 

230,719' 225 

118,492,962 

10 

2,565 
256.5 

(2) 

62,700 
6,270 

15,400 

7,875 

791 

147,203 
186.1 

(2) 

2,059,503 
2,604 

414,004 

242,694 

1920 

77,147 

36,028,299 
467.0 

(2) 

1,484,992,639 
19,249 

208,808' 030 

113' 967' 136 

26 

11,076 
426.0 

(2) 

285,740 

(2) 
10,990 

(2) 

517 

175,376 
339.2 

(2) 

3,243,116 

(2) 
6,273 

(2) 

1910 

73,617 

28,231,630 
383.5 

<"l 

(') 
(2) 

<"l 
(') 
(2) 
<"l 
<"l 

22 

721 

SmE 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 kids 1 •••••••• , ............................................. farms reporting •• 

number ••••••••••• 

Angora ••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • :::r :~:.:~~~:: 
Other •••••••.• o •• o •••••• o ••••••••••••••••••••••• ;, ••••••••••••••• farms reporting •• 

number ••••••••••• 

Mohair and kid hair clipped •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 
pol.Dlds ••••••••••• 

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

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

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

number ••••••••••• 
Gal ves butchered •••.•••••.•••••• o •••••••••••••••••• o •••••••••••• farms reporting •• 

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

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

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

lover 4 mo. old Apr. 1, 1940; all ages in prior censuses. 
for fleeces. 60ther than goats end kids raised for fleeces. 

2 Not available. 

1940 1935 1930 1926 1920 1910 

957 1,192 675 357 410 294 
2,574 3,034 1,853 1,064 1,250 1,074 

26 <"l 241 (2) "64 (2) 

96 (') 600 (2) 4229 (2) 

934 (") (2) <"> 6 380 <"l 
2,478 (2) 1,253 (2) 6 1,021 (2) 

1939 1934 1929 1924 1919 1909 

25 65 (') (2) 58 36 
334 838 744 536 719 470 
222 (2) (2) (2) (2) <"Y 
436 (2) (2) (2) (2) (2) 

24,264 (2) (2) <"l 29,660 (2) 

35,198 <"l 26,472 (2) 44,426 45,989 
16,241 (2) 10,465 (") (") 19,714 

20,916 <"l 13,042 (') <"l 31,570 
9,636 <"l 9,093 <"l (") 7,992 

14,282 (2) 13,430 <") <") 14,419 

53,928 (") 53,546 (2) 58,206 37,893 
197,722 (2) 205,128 (") 216,637 136,227 

2,333 <"l 1,481 (2) 2,301 927 

5,703 <"l 3,859 (') 7,423 4,342 

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