
CENSUS OF AGRICULTURE-RHODE ISLAND 161 
8TATE Tm& 12;-NUMBER OF FARMS, FARM ACREAGE, AND FARM VALUE, BY RACE OF OPERATOR: 1910 TO 1940 

I TEll 

ALL WHITi FARM ~~ERATORS~ 
Farms •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · ••••••••• number ••• 

All land in farms ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 
A'Verage per farm..- •••••••••••••••••••.•••••••••••••••••.• •••• ••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 

Cropland 11.arvested ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 

Value of farms (land and buildings) , , .......................................................... dollars •• 
A:verage per farm· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · ...... dollars •• 

Value of build!l.ngs ••• ~ •••••• o •••• ~ •• o ••••••• o o. o.;. .. • ••• o ••• o. o •• o •• o. o o. •o •• o •••• '•. o •• o· •••• dollars •• 

Vaiue of :farm implements and machinery ••••••••• ~ o o •• o o •• ·o • o o ••• · ••••• o o.o ••• o o o • o •••• o • · ••••• o o • o dollars •• 

lfEGRO FARM OPERATORS 
·Farms. o ............ o o. o ••••• o •• o o •• o"• ••• o •• o ••• o ·~. o •••••••• · ••••••••••• o •••• ·o ............. o o •• ·o ••• num"bero •• 

All land in farms o •• o ••••••• o ••• ·o •• · ••••••••••••••• · •••• ~ o ..... ·• ••• ••• · •• · •• o. o. o o •• · .......... ·• ••• o. o • acres. o •• 
AVerage per farm ••• o •••• o•• •••• o. •.• •••• •o •·•· •• •••o ••.••••••••• oo······· •••• ·o· ••••••••••• · ••••• acres •••• 

Croplan.d harvested ••••• o •• o o ••••••••••• o o ••• ·• o · ••••••••• o o ••• o ••••••••••• o o •• ~ .......... ; ..... acres •••• 

Value of farms (land and buildings) ••••••••••••••••••••••••••••• · •••••••••••• · • .,. •••••••••••• · ••• dollars •• 
A'Verage per fam ••••• o ...... · •• · •••••••••••••••• o .................. • •• o ....... o •••••••••••••• o ••• dollars •• 

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

Value of farm implements an.d machinery •••• ·• •.•.• ••••••••• ·•· •••••••••••••••• o ........ · •••••••••••••• dollars •• 

I~D~AN FARM OPERATORS 
Farms •• ·•· ••• o·•····· •••••• · ••• o,o oo ............ oo ••• · •• •••••••••o •• o• ••••.•••••• o •• •o•. o ••••••••••••••• number ••• 

All land in .farms .... · ••••••• · •••••• o •• · ••• o ••••• • ••• o •• o •••••••••• o o ••••••••• -•• · •• o • · •• • •••• o ••• o •• o acres •••• 
A<verage per farm ••••••••••••••••• , ••••• · •••••• · •••••••••••••• · •••••••• o ••••••••• o •••••••••• acreso•o• 

Cropland harvested~· •••••• o •••••••••••••••• o •• ·.-. ••••••• · •••••• · ••• • •• · ••••••••••• • ••• o o •••• o ••• o acres •••• 

Value of farms (land and buildings) ••••••• · ••••••••••• · ......................... ·• ·• · ••••••••• · ••••• dollars •• 
.A:Ver.age per farm ••••• -..- ••• · ••••••••••••••••• ·.o .o······ o ••••• ·•· •••• o •••• ·o ••••• •o •••••• ·•· •••••• dollars •• 

·value of buildings ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• 

Value of farm. implements and ~chinery.· •••••••••••••••• •••• •••••••••••••••• -•• · •••• -. ••••••••• o •• dollars •• 

1 InclUdes .Mexicans. 

1940 

3,009 

221,836 
73.7 

48,741 

26,314,974 
8,745 

14,488,024 

·2,178,671 

5 

77 
15.4 

;L2 

19,400 
3,880 

12,800 

1,400 

................ 

............... 
·········••o••• 
••,o••••o••••··· 

•••••o••······· ............... 
·········••oooo 

•••o••••••••o•"• 

2 Not available. 

1930 

3,311 

Z78,667 
84.2 

55,160 

34,465,049 
10,409 

17,863,840 

2,715,994 

9 

571' 
63.4 

(2) 

40,000 
4,444 

26,000 

2,025 

2 

123 
61.5 

(2) 

2,700 
1,350 
1,900 

350 

1920 1910 

4,063 5,251 

330,648 .441,634 
81.4 84.1 

(2) (2) 

26,348,426 Z7,868,260 
6,485 5,307 

11,865,203 12,897,129 

2,405,186 1,775,037 

19 40 

944 (2) 
49.7 (2) 

(2) (2) 

31,500 (2) 
1,658 (") 

(") (2) 

(2) (2) 

8 (2) 
8.0 (2) 

(2) (") 

8,000 (2) 
8,000 (") 

(") .<2) 

(2) (2) 

STA'r& 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· llohair: 
Goats end ld.ds1 ••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 

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

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

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

llohair and kid hair clipped •••••••••••••••••.••••••••• ,• •••••••••••• tarms reporting •• 
pounds ••••••••••• 

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

Al»mals butchered: 
C&ttle and calVes 'bUtchered ••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••• farms reporting •• 

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

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

num.ber ••••••••••• 
Hogs and pigs butchered ....... · •• ; ••••••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 

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

number ••••••••••• 

1940 1935 

77 
236 

1 (2) 
3 (2) 

77 (2) 
233 .(2) 

1939 1934 

············ 
············ 

33 (2) 
97 (2) 

103 (2) 
850 (2) 

61 (2) 
270 (2) 

71 (2) 

580 ' (2) 
406 (") 

1,921 (") 
15 (2) 

122 (2) 

1930 1925 

78 44 21 
230 167 53 

5 (2) 
10 (2) 

(2) (2) 
157 (2) 

1929 1924 

1 (2) (2) 
2 29 81 

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

(2) (2) 
154 (2) 

23 (2) 
69 (2) 
21 (2) 
85 (2) 

240 (2) 
7!34 (2) 

17 (2) 
121 (2) 

10ver 4 mo. ol,d Apr. 1, 1940; all ages in prior censuses. 2Not available. 
for fleeces. 60ther than goa.ts and kids raised for fleeces. 

3Farms reporting goats 1 year old and qver, raised for fleeces. 

1920 1910 

35 49 
116 lOS 
"9 (2) 

•26 (2) 
5 27 (2) 
5 88 (2) 

1919 1909 

5 1 
72 2 

(2) '(2) 
(2) (2) 

231 (2) 
827 7,874 

(2) 203 
(") 6,699 
(2) 56 
(2) 1,175 

1,507 1,034 
4,167 3,674 

36 40 
1&7 749 

4 All ages, raised 
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