
164 CENSUS OF AGRICULTURE-TENNESSEE 
STATE TABLE 12:-NUMBER OF FARMS, FARM ACREAGE, AND FARM vALUE, BY RACE OF OPERATOR: 1910 TO 1940 

I TEll 

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 •• 

Val~:e~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:::::::::::ii:~~:: 

1940 

219,642 

17,422,707 
79.3 

5,644,746 

627' 938,822 
2,859 

205,023,649 

1930 

210,519 

16,645,867 
79.1 

5,346,456 

686, 838' 303 
3,263 

213,821, 180 

1920 1910 

214,592 207,704 

17,987,053 18,435,579 
83.8 88.8 

<"> <"> 
934,551,649 438,330,021 

4,355 2,110 
201,579.742 102,168,631 

42,777,923 49,227,039 19,470,933 Value of farm implements and machinery .....•..•....••..••..•...••......•••..•.•..•• •••• •••.... dollars.. 47,121,341 

NEGRO FARM OPERATORS f=========~========~========~f=====~:;~ 
Farms •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••.•••••••••• number •.• 

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

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

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

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

27,972 

1,070,021 
38.3 

513,877 

36,529,325 
1,306 

8,919,676 

35,123 

1,355,683 
38.6 

<"> 
55,339,610 

1,604 
13,742,447 

38,181 38,300 

1,523,788 <"> 
39.9 <"> 

<"> <"> 
·90,427,645 <"> 

<"> 
2,368 <"> 

<"> 
. 2,978,809 <"> (") Value of fal"DI implements and machinery ....•... oo·• ••• •••••••• ooo •• •••••••••••••••••••••••• o• •• dollars.. 2,031,508 

INDIAN FARM OPERATORS ~========~========~==========f========== 
Farms ..•.• • .. o ................ o. o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• • number ..• 

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

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

Value of farms (land and buildings) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• 
t\verage per farm ••.•.•..•...•.•.. .•.••.....•..•.. o ••• •••••••••••••••••••••••••• o •••••••• dollars .. 

Value of buildlngs ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• 

170 
55.7 

39 

6,120 
2,040 
1,600 

185 

14 

683 
41.6 

<"> 
34,450 
2,461 
6,710 

1 8 

15 ~~ 15.0 

<"> (") 

600 <"> 
600 <"> (") (") 

Value of farm implements and machin.ery ••.•.•.• .•• ••••• .•.•..••....•••.•.•.•.••..•. .•....••.•.• dollars •. 

CHINESE FARM OPERATORS ~~======~========~==========f=========~ 
1,361 (") (") 

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

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

Croplmd harvested .•.• o •••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •..• 

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

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

(") 

1 

108 
108.0 

10,000 
10,000 

600 

............... ················ ............... ················ ............... ................ . .............. ················ ............... ................ ............... ................ ............... . ......... ~ ..... 
Value of farm implements and machinery •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••• 

1 Includes Mexicans. 2 Not avallable. 

STATE TABLE 13:-GOATS AND KIDS ON FARMS AND RANCHES, 1910 TO 1940; MOHAIR CLIPPED AND GOATS ·MILKED, 
AND ANIMALS BUTCHERED, 1909 TO 1939 

. ITEII 
(For comparabllity of data and explanations, see text) 

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

mmber .••••••••. o 

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

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

Mohair and kid hair clipped •••••••••••••••..••••••••••••..••••••••• farms reporting. • 
pounds ••.•••••••• 

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

An:lmals butchered: 
Cattle and calves butchered •••.••••.••••••••.•••••••.•••••••••••••• farms reporting •. 

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

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

. number .•••••••••• 
Hogs end pigs butchered •••••.•••.••••••••••••••••••••••.••••••••••• farms reporting. • 

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

number .•...••• • • • 

1940 1935 1930 1925 1920 1910 

6,687 8,973 5,486 5,900 6,836 4,859 
69,786 104,667 66,770 63,154 73,228 43,500 

292 (") 1,277 (") 8 1,533 ("} 
5,204 <"> 12,822 ~~ •20,921 <"> 
6,444 <"> <"> 6 4,366 ("} 

54,592 <"> 53,948 <"> • 52,307 <"> 
F===~=====F====~====~==~===== 

1939 1934 1929 1924 1~19 1909 

228 154 <"> <"> 228 115 
8,061 5,836 9,166 4,270 5,878 3,428 

301 <"J <"> <"> <"> ("} 
1,023 ·<"> <"> <"> <"> <"> 
3,755 <"> <"> <"> 13,509' <"> 
8,704 <"> 6,310 <"> 27,6fl1 43l'(l31 
1,295 ('} 906 <"> ("} 10,838 
3,355 <"> 2,673 <"> <"> 33,483 
2,683 <"> ~,195 <"> <"> 2,916 
5,339 <"> 3,637 <"> (") 9,548 

187,218 (2) 145,940 <"> 201,960 153,764 
577,254 <"> 440,279 <"> 783,197 743,123 

1,217 (") 1,066 <"> 3,312 3,722 
3,309 (") 2,996 <"> 8,322· 13,490 

1over 4 mo. old Apr. 1, 1940; all ages in prior censuses. 2N6t available. 
for fleeces. 60ther than goats and kids raised for fleeces. 

3Far.ms reporting goats 1 year old and over, raised for fleeces. "All ages, raised 
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