
344 CENSUS OF AGRICULTURE-PENNSYLVANIA 
SrmTAstd2;-NUMBER OF FARMS, FARM ACREAGE, ,AND FARM VALUE, BY RACE' OF OPERATOR: 19l0 TO 1940 

ITEM 

ALL WHITE FARM OPERATORS 1 

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

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

Cropl8Ild harvested •••••••••••••••••• , ••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••• ,., .acres •••• 

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

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

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

1940 1930 1920 1910 

NEGRO FARM OPERATORS ~=========F========~==========*========== 
Farms .......................................................................................... number ••• 

All l&ld in farms •••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••• o. o ••••••• o o acres •••• 
Average per farm •••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••• o •••••••••••••• oo ••••• o o ••••• o• .acres •••• 

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

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

Value of buildings ••••.••• ••o ••••••••••••••• ••o••••••• •o· ••••••••••••••••••••• '. ••••••• o •••.•.• dollars •• 

Value of farm implements 8lld machinery •• o" ••••••••••••••••••••••••••••• o. o •• o ••••••••••••••••• dollars •• 

INDIAN FARM OPERATORS 
:f'arms •••.•••••••••••••••••.••••••••••••• o •••••••••••••••••••• o o ••••••••••••••• o •••••••••••••••• number ••• 

All land in farms ••• o ••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••• acres. o •• 

Average per farm ••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •• o. 

Cropland harvested ••••••• , •••••••••••••••.•••••••••••••.••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••• acres •• oo 

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

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

F=====q======*======F====== 

Value of farm implements and mac~:~Y~·~·~~ .. ~~~~~ .. ·~~~·~~~·~·~·~ ........................ dollars .. f========J:=======J=======j======== 
Farm.s ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• nl.Dllber ••• 

AJ.l l8lld. in. farms ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 
Average per farm. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 

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

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

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

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

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

STATE 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 o:f data and explanations., see text) 

Goats end llohair: 
Goats and kids1 •.••••••.•.••.••••••••••••••••••••.•.•••••.••••••••• farms reporting •• 

number ••••••••••• 
Angora ..•.•••••..••••.•••••• ~ ••.••••••••.•..••••••••..••••••••. • ~::r~~:~~:~:: 

Other ............................................................. farms reporting •• 
· number ••••••••••• 

!lohair and kid hair clipped ........................................ farms reporting .. . 
pounds ......... .. 

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

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

nlDD.ber ••••••••••• 
Cattle butchered ••••••.••.•..•••.••••••••••••.•.•••••••.••••.••• farms reporting. • 

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

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

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

number .•••••••••• 

1940 1935 1930 1925 1920 1910 

2,311 1,837 1,061· 578 735 945 
7 ,7:rf 5,076 3,780 1,536 2,578 3,539 

11 (2) :rf6 (2) 3 99 (") 
134 (") 986 <"l 4 470 (2) 

2,303 (2) (2) <"l 6 585 (') 
7,593 <"l 2,794 (2) 6 2,108 (2) 

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

11 18 (2) <"> 52 126 
421 550 1,307 614 864 3,198 
931 (2) (2) (2) (2) (2) 

2,538 <"l (2) (2) (2) (") 

31,367' (2) (2) (2) 58,426 (2) 

67,136 (2) 49,440 (2) 148,864 157,441 
23,796 (2). 16,290 (2) (2) 44,677 
35,667 (") 23,656 (") (2) 66,505 
10,043 (2) 6,923 (2) (2) 14,396 
31,469. (") 25,762 (2) (2) 66,936 

105,645 (2) 92,616 (2) 153,997 146,666 
438,165 (") 404,376 (2) 663,406 675,939 

1,3771' (2) 1,379 (2) 3,671 3,007 
6,:rf1 (") 7,166 (2) 20,331 26,216 

1 Over 4 mo. old Apr. 1, 1940; all ages in. prior censuses. 2 Not available. 3Farms reporting goats 1 year oLd and over, raised for fleeces. 4 All ages, raised 
for fleeces. 5 Other than goats and kids raised for fleeces. 
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