
336 CENSUS OF AGRICULTURE-PENNSYLVANIA 
STATETAaLE 1.-FARMS AND FARM ACREAGE, BY COLOR AND BY TENURE OF OPERATOR, AND BY SIZE OF FARM, 1910 

TO 1940; AND FARM LAND ACCORDING TO USE, 1924 TO 1939 
[For comparability of data, items not included, and definitions, see text) 

I TEl! 

Farms ••••.•••••••.•••••••••••.•••••••••••..••••••••••••••••••••••••••••• number ••• 
By color of operator: 

White opera tors 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••• number. , • 
Nonwhite opera tors •••••••••••••• , .••••••••.••••••••••••••••••••••• number ••• 

By terrore of operator: 
Full owners •••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••• number ••• 
Part owners ••••••••••••• , •••••••••••••••• ; •••••••••••••••••••••••• number ••• 
Managers ••••••••••••••• , ••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••• number ••• 
All tenants ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• number ••• 

Proportion of tenancy .•••••••.••••••••• , •••••••••• , , , ••• , • , •••• percent •• 
By size: 

Under 3 acres ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• number ••• 
3 to 9 acres ••••••••••.•.••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••• number ••• 
10 to 19 acres •••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• number ••• 
20 to 49 acres •••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• number ••• 

20 to 29 acres ••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• num.ber ••• 
30 to 49 acres •.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• number ••• 

50 to 99 acres •••••••••••••••••••••• , •••••••••••••.••••••••••••••• number ••• 
50 to 69 acres ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• number ••• 
70 to 99 acres ••••.•••.••••••••••••••••••••.•••• · ••••••••••••••• number ••• 

100 to 174 acres •.••••.•••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• a •• number ••• 
100 to 139 acres •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a •• number ••• 
140 to 174 acres ••••••••••••••••••••.• , ••••••••••••••••••••••.•• number •.. 

175 to 259 acres ••••• , ••.••••• , ••• , ••••••••• , ••••••••••••••••••••• number ••• 
175 to 179 acres ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• number ••• 
180 to 219 acres •••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••• , .••• number ••• 
2ID to 259 acres •••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• number ••• 

260 to 499 acres •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• numl!'er ••• 
260 to 379. acres •••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• number ••• 
3SO to 499 acres •••••••••••••••••••.•••••••• , ••••••••••••••••••• number ••• 

500 to 999 acres •••••••••••.••••••••.••••••••••••••••••••••••••••• number ••• 
500 to 699 acres ••••.•••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• nUlllber ••• 
700 to 999 acres ••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••• number ••• 

1,0CIO acres and over •••••.•••••••••.•••••••••.•••••••••••••••••••• number ••• 
1,000 to 4,999 acres.· •••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• number ••• 
5,000 to 9,999 acres ••••••• , •••••••••••••.••••••••••••••••••••• number ••• 
10,000 acres and. over •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• number ••• 1-------i'------+------+---'-'--+----'--'--+-----'---

App~~~;!~o~~ ~;.!~::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :;~~~t:: 
All land in farms •••••••••••• ~ ••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 

Average size of farm. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 
By color of operator: 

White operators 1 •••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 
Nonwhite operators ••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• , ••• acres •••• 

By tenure of operator: 
Full owners ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 
Part owners ........................................................ acres •••• 

Por~ion own.ed •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 
Portion rented :from others ••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••• acres •••• 

Managers •.•••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 
All ten8Jlts •••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 

By size of farm: 
Under 3 acres ................................................ , ••• ,. acres •••• 
3 to 9 acres ••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••.•• acres •••• 
10 to 19 acres ••••••••.•••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••• acres •••• 
20 to' 49 acres •••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 

20 to 29.acres ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• ac'res •••• 
30 to 49 acres •••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••• acres •••• 

50 to 99 acres •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , .acres •••• 
50 to 69 acres ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 
70 to 99 acres .................................................. acres •••• 

100 to 174 acres •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 
100 to 139 acres ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 
140 to 174 acres ••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 

175 to 259 acres •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••• acres •••• 
175 to 179 acres ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 
180 to 219 acres ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 
200 to 259 acres ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 

260 to 499 acres •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •.•• 
260 to 379 acres ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 
380 to 499 acres ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 

5(X) to 999 acres ................................................... acres •••• 
500 to 699 acres ••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••• acres •••• 
700 to 999 acres ••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••• acres •••• 

1,000 acres ~d over •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 
1,000 to 4,999 acres ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 
5,(XX) to 9,999 acres ••••••••• · •••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 
10,000 acres and over ••••••••• ·~ ••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• l---------11------+-------+-----+-----+------

Farm land according to use: 
Cropland harvested ••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 

By tenure of operator: 
F\JJ.l owners •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · ••••• ; •••••••• acres •••• 
Part owners ••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••• acres •••• 
Managers •••••••••••••••••••••••••••••••••• : •••.•••••••••••••••• acres •••• 
All tenants •..•••..•...•....••••.•••....•••••••••..••••.••••••• acres •••• 

Crop failure ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••• acres •••• 
Cropland, idle or fallow ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 
Plowable pasture •••••••••••.••••••••••••.•••.•••••••.••••••. , ..•••••• acres ••.• 
Woodland ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a ••••••••••••••• acres •••• 
All other lan.d ••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••• acres •••• 
Land used for crops (harvested arul failure) .......................... acres .. .. 
Land available for crops (harvested, failure, idle or 

fallow, and plowable pasture} ....................................... acres .. .. 

1 Includes Mexicans. 
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