
12 CENSUS .OF AGRICULTURE-UNITED STATES SUMMARY 
TABLE19:-NUMBER OF FARMS, FARM ACREAGE, AND FARM VALUE, BY RACE- OF OPERATOR, FOR THE 

UNITED STATES: 1910 TO 1940 

ITEM 

ALL WHITE FARM OPERATORS 1 

Fanns •••••••••••••••••••••••.•••.••••••••••.••••••.••••• , ••••.•••••••.•••••••••••••.•••••••••• number ••• 
All lBild in farms •••••••••••••••.••••••••••••••••••••.• , ....................................... acres •••. 

Average per farm.·~ •.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••..•.•• acres •••• 
Cropland harvested ••••••••••••••••••••••••• , ••• , •• , ••• , •••••••••• , •••••• ,.,,,, •• , ••••••••• , acres •••• 

Value or farms (land and buildings) ........................................................... dollars .. 
Average per fa.nu •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••• dollars •• 

VaJ.ue of buildings •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••.•••.•..•• dollars •• 
Value of farm implements and machinery •••••••• , •.••••••••••••••.••••.•••••••••••• , ••• , •••••••• doll us .. 

NEGRO FARM OPERATORS 
Farms •••••••••••••••••••.•••.••••••.•••••••.•••••••••••••••••••••••••••••.••••.••••.•••••••••• number ••• 
All land in farms •••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 

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

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

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

INDIAN ~ARM OPERATORS 
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 •• 

JAPANESE FARM OPERATORS 

1940 

5,377,728 
1,015,112,443 

188.8 
305, 637' 373 

32,657' 036, 347 
6,073 

10,156,405,907 
3,007 ,022, 213 

681,790 
30,785,095 

45.2 
14,803,104 

836,067,625 
1,226 

224,388' 138 
40,193,537 

29,742 
14,570,800 

489.9 
524,569 

60,350,874 
2,029 

13,561,590 
4,570,016 

Farms ....... ••'• •••••••••• , •.•••••.••••••••.••••••••••••••••••.••••••••••.•••• ,, ..••.••••••••••• number... 6,978 
All land in farms •••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••.••••••••••••••.••••••••••••••••••• acres.... 348,568 

Average per :farm ••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••.•••••••••••• acres.... 50.0 
Cropland harvested ••.••••• ; ................................................................. acres.... 253,468 

Value or !'arms (land and buildings) .................................. , •••••••••••••••••••••••• dollars.. 81,254,949 
Average per farm •••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••.••.•••••••••••••••••••••••••• dollars.. 11,044 

Value of' buildings ......................................................................... dollars.. 10,401,877 

1930 

5,372,578 
945,683,034 

176.0 
337,480,678 

46,277,070,671 
8,ti14 

12,582,670, oro 
3,229,665,536 

882,850 
37,597,132 

42.6 
(2) 

1,402,945,799 
1,589 

340,409,360 
60,327,856 

1920 1910 

5,498,454 5,440,619 
910,939,194 832,166,0~ 

1€6.7 153.0 
(2) (2) 

63,786,058,855 33,764,392,187 
11,601 6,20t:3 

11,078,417,715 6,148,876,853 
3, 491,321, 159 1,227,407,744 

925,708 
41,432,182' 

893,370 
(") 

44.8 
(2) 

(") 
(2) 

2, 257' 645,325 (2) 
2,439 

(2) 
(2) 

(") 
(") 
(") 

(") 
24,251 

(") 
(2) 
(2) 
(") 
(2) 
(") 

(2) 
2,502 

(") 
(") 
(") 
(") 
(") 

Value of farm implements and machinel'y ......................................................... dollars.. 7,909,269 

F=====~====~======F====== CHINESE FARM OPERATORS 

(2) 

768 
(") 
(") 
(") 
(") 
(") 
(2) 

Farms •••••••••• •• ••••••••.•••••••••••..•••.•••••.••••••••••••••••.•••••••••••.•••••.••••••••• :number... 327 
All 1 and in farms •.••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••.••••.•••.• acres. • • • 27, .206 

Average per farm ••.•..•••• ••·• ........................................................ , •• acres.... 83.2 
Cropland harvested ••••.••••.••.•••.•••••••••.•••••••.••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••• acres.... 19,914 

Value of' !'arms (land and buildings) ................................. , ......................... dollars.. 5,955,446 
Average per farm ••.••••..••••••••.••••••..••.••••••••••••••••••••••••••••.•.•.•••••••••• dollars.. 18,212 

Value of' buildings ......................................................................... dollars.. 512,815 
(") Value of farm implements and machinery ••..•••••••••••••••••••••••••••.•• , •.••.••.••.•••••••••• dollars.. 382,021 

ALL OTHER NONWHITE FARM OPERATORS 3 ~==='==l======:j::::=======l==='==== 
Farms •••••• •••••••• •••••.•••••.•.•...•••.••••..••.•••••••••••••••••.•••••.•••••.•••••••••••••• number ••• 
All land in farms •••••••••••.••.•••.•.••••••..•••••••.••• , ••••••••••••••••..•••••••.•••••••••• acres •••• 

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

Value of' !'arms (land and buiidings) ........................................................... dollars .. 
Average per farm •••••.••••••••.••.•••••.••••••••••••••.•••••••••••••••••••.••••••.•••••• dollars •• 

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

234 
8,242 
35.2 

4,002 
1,073,487 

4,588 
165,469 
110,333 

(2) 

87 
5,843 
67.2 

1,042, 735 
11,985 

122,110 
78,445 

11ncludes Mexicans. 2 Not available. 3 For 1940 includes 210 Filipinos, 19 Koreans, 3 Hawaiians, 1 Oriental Indian, and 1 Siamese; and for 1930 includes 56 Filipinos, 
30 Koreans, and 1 Hawaiian. ~ , ,• !':"'"' jJ • t • I 1 

:3 ' ! ~ ' ·_.-, ' J 1\ ') .'1 i'' ' 1 .. 0 .:- •. · ·, '·-',''; 1, 

1 LJ 0\..l_~ ', \. fl "A r _·· ., · J ) _, v _-v "' ~ 

TAaLE20.-GOATS AND KIDS ON FARMS AND RANCHES, 1910 TO 1940; MOHAIR CLIPPED, GOATS MILKED, AND 
ANIMALS BUTCHERED, 1909 TO 1939; FOR THE UNITED STATES 

ITEM 1940 1935 1930 1925 1920 1910 (For comparability of data and explaruttions, see text) 

Goats and Mohair: 
Goats an.d kids1, •••••••••••••.••••••••••••••••..••••••••••••••••••• farms reporting •• 1Z7, 158 157,632 112,864 91,402 107,-267 82,755 

number ••••••••••• 4,175,047 4,093,441 4,821,294 3,370,218 3,458,925 2,915,125 
Angora •••••••••••••.••••••••••.••••••• -. •••••••••••••.••••••••••• farms reporting •• 23,734 (") . 34,378 (") 3 16,408 (2) 

number ••••••••••• 3,298,451 (") 3,785,127 (") 4 2,101,591 (") 
Other ••••••••••••••••••••••••••••.••••••• : •••••••••••••••••••••• farms reporting •• 105,919 (") (2) (") 691,184 (") 

number ••••••••••• 876,596 (') 1,036,167 (") 5 1,357,334 (") 

1939 1934 1929 1924 1919 1909 

Mohair and kid hair clipped ........................................ !'arms reporting •• 21,657 21,534 (") (2) 12,403 9,186 
pounds ........... 16,351,332 12,818,512 14,460,572 8,425,942 6,808,890 3,778,706 

Goats milked •••••••••••••••••••••••••••••••.•• ., •.•••••••••••••••••• farms reporting •• 33,252 (") (2) (2) (") (") 
number ••.•••••••• 118,896 (") (") (") (") (") 

A,n1mals butchered: 
(2) (2) Cat tie and calves butchered •••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••• ;farms reporting •• 646,588 (") 887,611 (2) 

number ••••••••••• 1,213,585 (") 799,991 (") 1,904,581 2,540,240 
Cattle butchered •••• , •••••• , ••••••••••••••••••••••••• , •••••••••• farms reporting •• 373,981 (") 180,456 (") (") 593,285 

number ••••••••••• 580,867 (") 342,938 (") (") 1,408,640 
Cal-ves butchered .......... , ••••••••••.•••.••••••••••••••.•••••••• farms reporting •• 308,706 (") 183,256 (") (2) . 268,508 

number ••••••••••• 632,698 (') 457,053 (2) (') 1,131,600 
Hogs and pigs butchered ............................................ !'arms reporting .. '\ 4,070,705 (") 3,228,454: (") 4,565,130 3,643,546 

number ............ 13,084,763 (2) 10,738,502 (") 16,800,200 15,378,517 
Sheep and lambs butchered ••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 71,012 (") 44,165 (') 93,853 69,299 

number ••••••••••• 453,145 (2) 328,231 (") 434,608 529,526 

1over 4 mo. old Apr. 1, 1940; all ages in prior censuses. 2Not available. 
for fleeces. 50ther than goats and kids raised for fleeces. 

3 Farms reporting goats 1 year old and over, raised tor fleeces. 4. All ages, raised 


