
MAINE 9 

State Table 3.-FARMS AND LAND IN FARMS, BY OOWR AND TENURE OF OPERATOR: CENSUSES OF 1920 TO 1954 
[Dnta for 1954 are baaed on reports tor only a sample of farms. See text] 

Census of-
Item 

(For definitions and O)(Jllanationa, see text) 1954 1950 1945 1940 1935 1930 1925 1920 
(October) (April 1) (January 1) (April 1) (January 1) (April 1) (January 1) (January 1) 

AIL FllllM OPERATO!lS 

All far• operators ••••••.•.••••••••••••••••.•• , •••• number •• 23,371 30,358 42,184 38,980 1 ... 1,907 39,006 50,033 1...8,22? 
Fu.ll ower a •••••••••••••••••••••••••• , •••••••••• number •• 19,999 27,180 38,736 34,887 35,823 35,468 4? ,249 44,221 .. 
Part owners •••••• ,,. •••••••••••••••••• , ••••••••• ,number •• 2,823 2,293 1,900 1,363 2,889 1,280 735 1,213 
Mellagers •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• number •• 114 102 211 211 312 503 350 786 
All tena.nta ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• number •• /.35 783 1,337 2,519 2,883 1, 755 1,699 2,004 

Proportion of tenanoy ••••••••.••••••••••• percent •• 1.9 2.6 3.2 6. s 6.9 4.5 3.4 4.2 
Cash tenants ••••••••••••••••••••••••••••••••• number •• 145 256 794 1,?00 (NA) 1,329 1,159 l1,569 
She.re-aash tenants ••••••••••••••••••••••••••• number •• 10 5 18 (NAl (NA) (NA) 11 
Share tenants and croppers ••••• o. o. o o. o •••••• number •• 25 23 40 43 (NA (NA) (NA) 292 
Other and unspecified tena.nteo ••••••• o o. o •••• number •• 265 1,94 498 758 (NA) (**) <-J 132 

All lnnd io forJas •••• o o o •• o •••••••••••••••••••••••• ,acre eo o 3,625,946 4,181,613 4,613,175 4,223,297 4, 721,81 .• -2 4,639,938 5 J 161,428 5,425,968 
Full owners •••••••••••••• , •••• o •••••••••••••••••• acres •• 2,884,235 3, 522,433 4,065,650 3,670,855 3,997,578 4,130,048 4,815, 580 4,908,915 
Part owners ••••• o o ••••••• o •• o •••••• o •••• o o o •••• o .acres •• 645,532 s1o ,; .. oo 369 ,9?8 243,603 394,162 207,955 120,867 164,941 
Mn.n.agers o •• o o , •••• , o o •••••••••••• o •••• o •••••••••• acres •• 65,314 70,017 71,307 76,334 71,042 129,357 70,954 145 '793 
All tenants ••••••••• o ••••••••••••••••• o o ••• o ••••• acres •• 30,865 78 '763 106,240 232,505 259,060 172,578 15/T 1027 206,319 

Co.Bh tenants ••••••••••••• o ••••• oo •••• o •••••••• acres •• 6,810 25,165 59,097 151,148 (NA) 129,193 99,297 1156,817 
Share-cash tenants •••••••••••••••••••••••••••• acres •• 864 454 1,976 (NA) (NA) (NA) 996 
Share tenants and croppers •••••••••••••••••••• acres •• 1,825 3,454 3,817 5,320 (NA) (NA) (NA) 37,525 
Other and unspecified tenants •••••••••••••• o •• acres •• 22,230 49,280 /T2 ,872 ?4,061 (NA) <~*) (*") 10,981 

All cro,Plood harvested •••.•••••••• , •••••••••••••••••• acres •• ~05 ,559 932,028 1,315,562 1,11-.6,613 1,386,025 1,304,014 1,605 J 576 21,530,027 
Full owners ••• o ••••••••••••••••••••••••••••• o •••• acres •• 513' 165 758,092 1,131,923 988,223 1,155,401~ 1,161,170 1,490,203 (NA) 
Part owners ••• •o ••• o ••••••••••••••••••• o ••••••••• acres •• 169 '708 137,492 125,346 77,329 131,890 62,247 39,289 (NA) 
Managers ••••••• o ••••••••••• o •••• o •••• o ••••••••••• acres •• 13,906 16,504 29,622 16,448 22,863 30,208 25,727 (NA) 
AJ.l tenants ••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••• acres •• 8,780 19,940 28,671 64,613 75,868 50,389 50 ,35? (NA) 

caah tenants. 0 ••••••••• 0 •••••••••••••• 0 0 •••••• acres.·. 1,555 7,378 16,711 44,460 (NA) 3? ,805 33,010 (NA) 
Share-cash tenants •••••••••••••••••••••••••••• acres •• 310 246 5?? (NA) (NA) (NA) (NA) 
Share tenants and croppers •••••••• o• •••••••••• acres •• 840 1,063 1,187 2,030 (NA) (NA) (NAl (NA) 
Other and unspecified tenants., ••••••••••••• o .acres •• 6,385 11,189 10, 52? 17,546 (NA) (**) (** (NA) 

AIL WHITE FllllM OPERATORS 

All white form operators •• , •••••••••••••• ••• ••••••• number •• 23,371 30,339 42,145 38,962 41,893 38,989 (NA) 48,214 Full owners ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• number •• 19,999 27,163 38,698 34,872 35,813 35,453 (NA) 44,211 Part owers •••••••• o ••••••••• •o• •••••••••••••••• number •• 2,823 2,291 1,900 1,363 2,888 1,279 (NA) 1,213 Managers ••• o •••••••••••• o •••••••••••••••••••• o •• number •• 114 102 210 211 312 503 (NA) 786 All tenants ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• number •• 435 783 1,337 2,516 2,880 1,754 (NA) 2,004 Proportion of tenancy •••••••••••••••••••• percent •• 1.9 2.6 3.2 6.5 <M 1.,., 5 (NA) 4.2 Cash tenants. o ••••••••••••••••••••••••••••• o .number •• 145 256 794 1,697 1,328 (NA) l1 ,569 Share-cash ten£1l1ts •••••••• o •••••••••••••••••• number •• 10 5 18 (NA) (NA) (NA) 
11 Share tenants and croppers ••••••••• o ••••••• o .number •• 25 23 40 43 (NA) (NA) (NA) 

292 Other and unspecified tenants •••••••• o ••••••• number •• 265 494 498 758 (NA) (-) (NA) 
D2 

All lond in fn.rmso ••• o •••••••••••••••••••••• o ••••••• acres •• 3,625,946 4 ,1?9 ,720 4,611,352 4,222,528 4,720,716 4,638,933 (NA) 5,425,015 Full owners •••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••• acres •• 2,884,235 3,520,812 4,063,912 3,670,100 3,996,840 4, 129,142 (NA) 4,907,962 Part owners •••••••••••• o •••• •o ••• o ••••••••••••••• acres •• 645,532 510,128 369,978 243,603 393,962 207,936 (NA) 164,941 Managers ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres. o 65,314 70,017 71,222 . 76,334 71~042 129,357 (NA) 145,793 .Al.l tenants ••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••• acres. o 30,865 78 '763 106,240 232,491 258'c~l 1?2 ,498 (NA) 206,319 Cash tenants •••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •• 6,810 25,165 59 ,09? 151,1.34 129,113 (NA) 1156,817 Share-cash tenants •••••••••••••••••••••••••••• acres •• 864 454 1,9?6 (NA) (NA) (NA) 996 Share tenants and croppers •••••••••••••••••••• acres •• 1,825 3,454 3,81? 5,320 (NA) (NA) (NA) 37' 525 Other and \l.Ill3Peoified tenants ••••••••••••••••• acres •• 22,230 49,280 42,872 74,061 (NA) (**) (NA) 10,981 
All croplond harvested ••••••• o ••• ,. o •••••••••••••••• acres •• 80S ,559 931,579 1,315,111 1,11.,.6 ,415 1,385,692 1,303,612 (NA) (NA) Full owners ••• o o. o ••••••••••••••••••••••••••••••• acres •• 613,165 757,784 1,131,472 988 ,02? 1,155,221 1,160,826 (NA) (NA) Part owners •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• sores •• 169 ,708 137,351 125,346 77,329 131,814 62,241 (NA) (NA) Managers ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• aores •• 13,906 16,501.,. 29,622 16,448 22,863 30,208 (NA) (NA) All tenan.ts ••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••• acres •• 8,780 19,940 28,671 64,611 

75 f;&~ so ,337 (NA) (NA) Cash tenants •• o ••••••••• ~ •••••••••••••• o •••••• acres •• 1,555 ? ,378 16 '711 44,458 37 ,?53 (NA) (NA) Shal."e-cash tenants •••••••••••••••• o ••••••••••• acres •• 310 246 577 (NA) (NA) (NA) (NA) Share tenants and oroppers •••••••••••••• o. o ••• acres •• 840 1,063 1,18? 2,030 (NAl (NA) (NA) (NA) Other and unspecified tenants ••••••••••••••••• acres •• 6,385 11,189 10,527 1? ,546 (NA (**) (NA) (NA) 

AIL NONWHITE FllllM OPERATORS 

All nonwhite form operators •••••••••••••••••••••••• number •• 19 39 18 14 17 (NA) 13 Full own.ers •••••••••••••••••••••••••••• •••• ••••• number •• 17 38 15 10 15 (NA) 13 Part owners •••••••••• o •••••••••• o ••••••••••••••• number •• 2 1 1 (NA) Managers. o ••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •• number •• 
(NA) All tenants ••••••••••••••••••••• o o •••••••••••••• number •• 

3 3 1 (NA) Proportion of tenancy •••• o ••••••••••••••• percent. o 16.7 21.4 5.9 (NA) Gash tenBJ:lts •• o •••••••••••••••••••••••••••••• numbel" •• 
3 (NA) 1 (NA) Share-cash tenants ••••••••••••••••••••••••••• number •• (NA) (NA) (NA) Share tenants and croppers •••••••••• o •••••••• number •• (NA) (NA) (NA) Other and· unspecified tenants ••••••••••• o •••• number •• (NA) (**) (NA) 

AU lond i11 far•s ••••••••••••• • ••••• o ••••••••••••••• acres •• 1,893 1,823 769 1,126 1,005 (NA) Fu.ll owners ••• o o ••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •• 953 1,6.21 1,?38 755 738 906 INA) 953 Part owners •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• aores •• 272 200 19 NA) Managers ••••••••••••• o •••••••••••••••••••••• o ••• ,acres •• 
85 (NA) All tenants ••••••••••••••••••••••• p •••••••••• o ••• acres •• 

14 (J88 80 (NAl cash tenants •••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •• 
14 NA) .liP (NA Share--oash tenants ••••••••••••• o •••••••••••••• acres •• 

(NA) (NA) (NA) Share tenants and o.roppers •••••••••••••••••••• acres •• 
(NA) (NA) (NA) Other e.nd unspecified tenants ••••••••••••••••• acres •• 
(NA) (**) (NA) 

All cropland huvested •••••••••••••••••••••••••••••• acres •• 449 451 198 333 402 INA) (NA) F'u.ll own.era •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• aores •• 308 451 196 183 344 NA) (NA) Part owners ....................................... acres •• 141 76 6 (NA) (NA) ftSanagers ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •• . .. (NA) (NA) .Al.l tenants., •••••••••••••••••• ,., ••••••••••••••• acres •• 
cash tenants, ••••••••••••• 0 •••••••• 0 •••••••••• acres •• 2 74 52 ~!:);2. (NA) (NA) 
Sha.re-oaah tenants ••••• ~ •••••••••••••••••••••• acres •• 2 (NA) 

liiA) 
(NA) (NA) 

Share tenants and eroppers •••••••••••••••••••• acres •• (NA) (NA) ~NA) 
Other and unspecified tenants ••••••••••••••••• aetas •• (NA) NA) (NA) NA) 

(NA) (**) (NA) (NA) 

2 **Available data not comparable. NA Not available. 1For 1920, &tanding renters (renters paying a fixed quantity of products) were included with cash tenants. 
Total acreage of crops for which figures are avuilable, except that corn cut f'or .forage was excluded as most of this acreage was probably duplicated in the acreage of corn har-

v_ested for grain. 
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