
220 CENSUS OF AGRICULTURE-OKLAHOMA 
STATETABLd2:-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 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 implements and machinery ••••...•.••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• 

NEGRO FARM OPERATORS 
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 •• 
Value of farm implements and machinery ••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• 

INDIAN FARM OPERATORS 
Farms ....••.....•••.••••.••.•••••••.•••••.•.•••••••••••••••••.••••••••••.••••••••••••••••••••• nUJllber ••• 
All land in farms .............................................................................. acres •••• 

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

Value of f'arms (land and buildings) •••.•.•.••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• dollars .. 
Average per farm •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• 

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

JAPANESE FARM OPERATORS 
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 •• 
Value of farm implements and machinery •.•••••.•••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• 

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

Average per farm ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! •••••• acres .•.• 
Croplan.d harvested •••••••••.••••••.••••••.••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 

Value of f'arms (land and buildings) •••••..••.•••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• 
Average per farm ••••••••••.••••••••••••••••••.••.••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••• dollars •• 

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

1 Includes Mexicans. 

1940 1930 

166,115 100,929 
33,573,379 31,825,065 

202.1 175.9 
12,353,807 14,691,678 

806,032,767 1,174,943,155 
4,852 6,494 

135,708' 627 197' 588 '713 
76,717,566 89,482,317 

8,987 15,172 
685,262 1,061,341 

76-3. 70.0 
275,048 (2) 

12,826,976 37,967,113 
1,427 2,502 

2,182,505 5,687,186 
780,035 1,595,879 

4,579 7,760 
544,266 904,053 

118.9 116.5 
137,091 (2) 

12,248,155 29,756,058 
2,675 3,835 

3,620,381 8,162,874 
94li, 766 1,776,760 

6 5 
410 358 

68.3 71.6 
275 {') 

32,850 57,200 
5,475 11,440 
4,355 13,350 
5,366 2,950 

............... ............... ............... ··············· ............... ··············· ··············· ··············· ··············· ··············· ··············· ............... ............... . .............. ............... . .............. 
2 Not available. 

1920 1910 

173,263 169,521 
30,238,531 26,582,642 

174.5 156.8 
(2) (2) 

1,266,081,414 691,455,431 
7,423 4,079 

181,002,517 83,360,513 
76,712,166 . 25,451,097 

13,403 13,209 
1,045,043 (') 

78.0 (2) 
(2) (2) 

48,640,707 (2) 
3,629 (') 

(2) (2) 
(2) (2) 

5,315 
(2) 

7,459 
667,903 

125.7 (2) 
(2) (2) 

29,091,573 (2) 

(2) 
5,472 (2) 

(2) 
(2) (2) 

3 
109 (2) 

36.3 (2) 
(2) (2) 

16,000 (2) 
5,333 (2) 

(2) (2) 
(2) (2) 

4 2 
348 (2) 

87.0 (2) 
(2) (2) 

45,600 (2) 
11,400 (2) 

(2) (2) 
(2) (2) 

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 comparability of data and explanations, see text) 

Goats and Mohair: 
Goats and kids 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• f'arms reporting •• 

number ••••••••••• 
Angora .•••••••••••••••••..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 

number ••••••••••• 
Other •••••••.••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 

number ••••••••••• 

Mohair ancl kid hair clipped •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• f'arms reporting •• 
po~mds ••••••••••• 

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

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

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

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

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

rwmber ••••••••••• 
Sheep and lambs butchered •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 

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

1940 1935 1930 1925 1920 1910 

4,726 6,056 3,406 2,291 2,798 1,436 
51,446 59,940 40,420 32,436 45,825 25,591 

526 (2) 1,502 (2) 3 486 (2) 

24,147 (") 26,166 (2) 4 17,391 (2) 
4,260 (2) (2) (2) 6 2,380 (2) 

2:7,299 (2) 14,264 (2) 6 28,434 (2) 

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

474 497 (2) (2) 374 129 
49,840 46,202 36,261 28,623 29,498 10,503 
1,750 (2) (2) (") (2) (2) 

4,033 (2) (') (2) (2) (2) 

11,237 (2) (2) (2) 21,933. (2) 
17,845 (2) 12,346 (2) 37,516 26,788 
2,459 (2) 1,853 (") (2) 8,808 
5,672 (") 4,253 (2) (2) 23,043 
8,951 <") 5,236 (") (") 3,126 

12,173 (2) 8,093 (2) (2) 5,745 
127,943 (") 99,499 (2) 130,444 .104,564 
370,108 (2) 305,154 (2) 438,185 424,436 

715 (") 420 (") 1,133 185 
1,612 (2) 1,107 (2) 3,364 1,129 

1 Over 4 mo. old Apr. 1, 1940; all ages in prior censuses. 2 Not available. 3 Farms reporting goats 1 year old and over, raised for fleeces. 4 Ail ages, raised 
for fleeces. 6 Other than goats and kids raised for fleeces. 
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