
890 CENSUS OF AGRICULTURE-WISCONSIN 
STATETABt.d2.-NUMBER OF FARMS, FARM ACREAGE, AND FARM VALUE, BY RACE OF OPERATOR: 1910 TO 1940 

ITEM 

ALL WHITE FARM OPERATORS 1 

Farms •••••••• o ................................................... o ••••• o • o ••••••••• o •••••••••••••• number ••• 
All land in farms ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••• .-••••••• acres •••• 

Average per farm •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••• acres •••• 
Cropland hal"Vested •••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 

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

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

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

Cro:~:~h~~s=::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~:::::::::::: :::::::::: ::~~:::::: 
Value of f8l'llls (land and buildings) ......... , ................................................. dollars •• 

Average per fam ..................... , .••• •••••••• ••••••••••..•.••• , ...•••••••••••.••.••• dollars .• 
Value of buildings ..................................................... ,. .................. dollars •• 

Value of farm implements aJid machinery •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• 

INDIAN FARM OPERATORS 
Farms ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• number ••• 
All land in farms ••••••• oo •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 

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

Value of f8l'111S (land and buildings) ........................................................... dollars .. 

Val~:e~~~,h~":.':::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~~~~:::: 
Value of farm implements and machinery •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• 

JAPANESE FARM OPERATORS 
Farms •••••••••••••••••••••••••••• o •••• o •••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••• nuJnber ••• 
All land in farms ••••••••••••••••••• o .......................................................... acres •••• 

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

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

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

CHINESE FARM OPERATORS 
Farms •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••• number ••• 
All land in farms ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••• acres •••• 

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

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

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

1940 1930 1920 1910 

186,431 181,451 188,632 176,536 
22,863,302 21,853,535 22,114,129 21,000,142 

122.6 120.4 117.2 119.1 
9,812,117 9,611,439 (") (") 

1,187,984,038 1, 730,302,426 2, 185,759,465 1,200,007,349 
6,372 9,536 .11,587 6,798 

592,242,299 745,532,365 568,391,798 289,366,881 
173,766,800 170,180,607 166,918,522 52,893,334 

44 56 47 48 

F=====~=====*======~===== 

2,836 5,295 4,088 <"> 
84.5 96.3 86.6 (") 

766 (") <"> (") 
:121,650 343,105 278,700 (") 

2,765 6,238 
<"> 

5,930 <"> 
55,125 114,670 (") 

. 12,495 25,921 (") <"> 

257 258 615 541 
10,301 15,281 30,019 <"> 

40.1 59.2 48.8 <"> 
3,047 (") <"> <"> 

438,519 847,286 1,840,808 (") 
1,706 3,284 2,993 (") 

181,047 277,546 <"> <"> 
49,616 69,080 <"> <"> 

2 3 1 
43 44 7 <"> 

21.5 14.7 7.0 <"> 
21 <"> <"> (") 

14,000 24,000 3,000 (") 
7,000 8,067 3,ooo <"> 

10,000 7,000 (") (") 
1,800 3,050 (") (") 

F=====~=======*=======F======= 

............... . ................. 
<"> ............... . .............. <"> 
<"> ............... . .............. (") 
<"> ............... . .............. <"> 
<"> ............... . .............. (") 
<"> ··············· . .............. <"> 
<"> ............... . .............. <"> 
<"> ··············· . .............. (") 

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 

ITEM 
(For comparability of data and explanations., see text) 

Goats and Mohair: 
Goats and ldds 1 ........................................... •· ........ farms reporting •• 

:rnm.ber ••••••••••• 
Angora •••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 

number ••••••••••• 
Other ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••• farms reporting •• 

nl.DD"ber ••••••••••• 

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

Goats milked ....................................................... farms reporting •• 
numl>er ••••••••••• 

ArWnals butchered: 
cattle and calves butchered ........................................ farms reporting .. 

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

number ••••••••••• 
Calves butchered •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• furms reporting •• 

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

numl>er ........... . 
Sheep and lambs butchered .......................................... farms reporting .. 

n~'ber •.••••••••• 

1940 1935 1930 1925 1920 1910 

1,696 2,349 1,387 887 691 863 
4,925 6,467 5,746 2,893 2~~~ 4,875 

44 <"> 401 ~~ <"> 
504 (") 1,905 4 1l051 <"> 

1,664 <"> <"> (") 544 (") 
4,421 ·(") 3,841 <"> 6 1,433 (") 

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

40 104 (") <"> 91 111 
1,427 3,133 <">4,194 1,547 2,795 4,133 

629 <"> <"> <"> <"> 
1,519 <"> <"> (") (") <"> 

39,044 (") (") (") 48,440 (") 
68,660 i~ 49,224 1~ 101,973 144,297 
26,185 11,837 (") 33,169 
31,778 <"> 15,854 (") (") 51,040 
16,520 (") 13,273 (") (") 29,716 
36,782 <"> 33,370 (") (") 93,167 

127,9l4 <"> 103,421 <"> 144,805 118,436 
398,000 (") 307,1.24 <"> 438,831 386,243 

1,904 (") 1,499 (") 4,498 5,437 
4,684 <"> 3,172 (") 10,028 15,116 

10ver 4 mo. old Apr. 1, 1940; all ages 1n prior censuses. 2Not available. 3Fa.rms reporting goats 1 year old and over, raised for fleeces. 4 All ~es, raised 
for fleeces. 6 Other than goats and kids raised for fleeces. 
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