
344 STATISTICS FOR THE STATE 

State Table 14.-FARMS REPORTING SPECIFIED NUMBER OF CAITLE ON HAND: CENSUSES OF 1954 AND 1950; FARMS 

REPORTING SPECIFIED NUMBER OF LIVESTOCK ON HAND OR SOLD ALIVE: CENSUS OF 1954 
[Data for 1954 are baaed on reports for only a sample of farms. See text] 

Item 
(For definitions and explanations, see text) 

01ttle und ealves of all ages on hond .......... farms reporting 1954 •• 

1950 •• 

number 1954 •• 

1950 •• 

l. ..•.....•.....••...•••••••.••.••..•••..•.• farms reporting 1954 •• 

1950 •• 

2 to 4 ••••••••.•••••••••.••.•.••••.•..•••••• farms reporting 1954 •• 

1950 •• 

5 to 9 •.•••••• , .•••••••••.••••••••....••...•• farms reporting 1954 •• 

1950 •• 

10 to 24 •..•.••••.•••....••••••••....••••.•• farms reporting 1954 •• 

1950 •• 

25 to 4 9 ••.••.•...•.•••.•••••••••••••••••••• farms reporting 1954. , 

1950 •• 

50 ~o 99 ••••••.••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting 1954 •• 

1950 •• 

100 arid over ••.•.••.••••.•.••.•••• ,~ •• , ••• , .farms reporting 1954 •• 

1950 •• 

Cows on hand I95•i, including heifers 
that hnve cul ved •••••.•.••• ,. •••••.•••••• , , •••.• ~ ••• farms reporting •• 

number •• 

1 •••.••••••••••••••••••••••••••.•• , •••••••••••••• farms reporting,. 

2, •••.••.•.• _ ••••••••••••••••••.••••••••••••••••.• farms reporting •• · 

3 or 4 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 

5 to 9 •••• , ••••••••••••••••..•••••••••••••••••••• fa:rm.s reporting •• 

10 to 14 .......................................... fa.rms reporting •• 

15 to 19 .......................................... farms reporting •• 

20 to 29., •••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 

30 to 49, ••.•.•••.••• ~·······•··················•farms reJ.•orting •• 

50 to 74 •..•••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• farms reporting o. 
?5 to 99 •..•.•••.•..•...•.••.•••...•.••.•.••••••• farms reporting .• 

100 to 199 •••.•••••.•••••••.•••••••••••••• , •..••• farms reporting., 

200 to 499 ••.••••••••••• , •••••••••••••.•••••••••• far-ms reporting •• 

500 to 999 ••...•.•••.••....••••.....••...•••.•..• farms reporting •• 

1,000 and over .•......•..•.••...••.• , ...•. ••o •••• farms reporting •. 

State 
total 

58,582 

65,042 

613,179 

588,306 

12,094 

14,107 

19' 732 

23,055 

10,460 

11,588 

10,302 

10,817 

3,989 

3,845 

1,450 

1,281 

555 

349 

56,533 

317,033 

19,517 

10,761 

8,?86 

8,463 

3,788 

1,899 

1,865 

1,008 

270 

108 

59 

8 

Milk t•ov.>;; un hand, 1954o •...••••.•..••••..••. , ••••.• farms .reporting.. .52,856 

number.. 190,270 

! .................. :~.···········~···············farms reporting.. 21,172 

2 •• , •••••••••••••••••••••••• , •••• , ••• " ••••••••••• farms reporting.. 12,316 

J •••.••• ~ ••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••• farms reporting. o 5,814 

4 •• ,, ••• , •• , ••• , ••••••••• , •••••••••••••• ,, •••• , •• farms reporting.. 3,437 

5 to C), ••••••••••••• , •••••••••••• ••o•• ••••••••••• fa.rm.s reporting.. 6,271 

10 to 14 •••••••••••••••••••••••••••••• o• ••••••••• farms reporting.. 1,666 

L'5 to 19 ••••• , •••• ,,, •••• o,., ••• , •••••••• , ••••••• farms reporting.. 887 

?.0 to 29 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting.. 811 

30 t.o 49 ....... ,., ••.••••••• , .•••••••••••••• , ••••• farms reporting,. 382 

50 to 74 ••••••• , ••• ,.,., •••• ,.,, .• ,., •••••••••••• farms reporting.. 76 

75 to 99 ........ ,.,,, .•••••••••. , ••• , , •• , .• , •••••• farms reporting.. 11 

100 and over ••.•••••••••••••••••.••••••••••••••.• fArms reporting.. 13 

Cattle sold olive, excluding enlves, 195<1. ••••••••••• farms reporting.. 23,152 

number., 121,155 

. 1 t.o 4 •• , , •. , .•••.•••.•••••••.• , •.•.•• , , •• , , . , •.• farms reporting o , 16,807 

5 to 9 ••••• , ...................................... farms reporting. . 3 ,489 

10 to 19 •. ,, ..•••••.• , •••••• ,, .• , .•••• , ••••.. , ••• farms reporting.. 1, 734 

20 to 29 •••.••••••••••••.•••.•••••••.•••••••.•. , •• farms reporting.. 541 

Item 
(For definitions and explanations, aee text) 

Sows and gilts farrowing after Dee. 1, 1953 
and before Dec. 1, 1954 •••••••••••••••••••••••• o, .farms reporting •• 

1 ............................. , ••••••••.••••••••• !'arms reporting •• 

2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •• farms reporting •• 

3 •• ••••• , ••••••••• o •••• , •••••••••••••••••••••••• farms reporting •. 

4 •••••••••••••••••.•••• o •••••••••••••••••••••••• !'arms reporting •• 

5 ••••••••.••••.• , ••.••.••••••••••••••••••••.•••• farms reporting,. 

6 •• , •••.••••••••••• , ••••••••••••• , •••••••• , •••••• farms reporting •• 

7 •••••••••••••••••••• o •••••••••••••• , •••••••• , •• farms reporting •• 

8 ••••••••••••••••••.••••••••..•••••••••.•••••••• farms reporting •• 

9. , .••••••• , ••••••••••.• , , ••••••••••••• , •••••••• farms reporting •• 

10 or more ••.•••••••••••••••••••••••••.•••••• o •• farms reporting •. 

llogs and pigs sold alive, 1954 ..................... fariD.s repo:,.•+,ing .. 

number •. 

1 to 4 •••..•.•.•••.••••..••..•.....••.....•....•• farms reporting •. 

5 to 9 ••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••• farms reporting •. 

10 to 14 •••••••••••.••••••••.•.••••••••••.••••••• farms reporting •• 

15 to 19 ••.•.••••••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 

20 to 29 ••.••••••••••••••••••••••.•••••••••••••• farms reporting •• 

30 t.o 39 •••.•••••••••••.•••••• , •..•••••••••••••• farms reporting •• 

40 to 49 •••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 

50. to 99 •.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting •. 

100 to 199 ....................................... farms reporting •• 

200 and over ..................................... farms reporting •. 

Turkeys raised, light breeds, 1954 ................. farms reporting .. 

number •. 

Under 25 ••...••••• , •• , ••••••.•.•.••.•..•.•....•• farms reporting •• 

25 to 49 ••..•••••••..••••••..•.•.••..•...•....•• farms reporting •. 

50 to 99 ••.•••.•.• , •.. , •.....•..•.••.•.....•...• farms reporting •. 

100 to 199 ••.•.••••••• , •.•.•.• ~ ••••.••••..••.••• farms reporting •• 

200 to 399 ••.•• , ••••• o •••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 

400 to ?99 ••••••••••••••••••••••••••••••..•.•••• forma reporting •. 

800 to 11 599 ••..• ,, ••••• , •••••••••• o ••• , ••••• , •• farms reporting •• 

1 1 600 and over ••.•••••.••• o ••••••••••••••••••••• farms reporting •• 

Turkeys raised, heavy breeds, 1954 ................. farms reporting •• 

number •• 

Under 25 •••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 

25 to 49 •••.•••••••••••••••••.•••.••• o •••••••••• farms reporting •• 

.50 to 99 ••••.•••••••••..•• , .••••••••••••••••••.• farms reporting •• 

100 to 199 ••.•••••••••••.••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 

200 to 399 ••..••••.•••••••••••••••••••••••••••.• farms reporting •• 

400 to 799 •••..••.••••••.•••••••.••••••••••••••• farms reporting •. 

800 to 1,599 •••• 0 •••••••••••••• 0 •• 0 ••••••••••••• farms reporting •• 

11 600 and over ••• , .••••••••• ,., ••.•••••••.••.••• farms reporting •• 

Broilers (chickens) sold, 1954o••••••• ••••••••••• .• farms reporting •• 

number •• 

30 to J9 •••••••••••••••••••• •. • • • • • • • • • • • • • • • • ··,farms reporting.. 263 Under 2,000 ••..•.••••• , •••.•....•..•..•••••••.•• farms reporting •• 

40 to 49 ••••••••••••• • •••••••• • • ••••••••••••.•••• farms reporting.. 1~~ 2,000 to 3,999 •••..••••.••••••••••. • .•. • •••• •• •• tarrns reporting •• 
50 to 99 •••••••• , ••.••..•••••••.•..•••.••••••.••• farms reporting •• 

lOO to 199 •.••••.••••••••••••••••••••.•••••.•••• ,,farms reporting.. 44 4 1 000 to 71 999 •••..•••.•••.•••••••••.••••••••••• farms reporting •• 

200 and ~ver. 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting.. 8,000 to 15,999 ••••••.•.•••••••••••••••••••••.•• farms reporting •• 

('_.aL ves sold alive, 1954 .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .farms rep::~::: 1~~:~:: 16, 000 to 31, 999.,, ••• , •••••••••• , •• , ••• , ••••••• .farms reporting •• 

1 to 4 •••••••••••••••••••••.•••••••• o •••••••••••• farms reporting.. 25,405 321 000 to 391 999oo••····························farms reporting •• 

5 to 9 •••••••••••••••• •• .••••• •• •••••• ••• ••••.•••• farms reporting.. 6 •036 40,000 to 49,999 •••••••••••••••••••••.•••••••••• farms reporting •• 

10 to 14 ••••••• •• ••• •• •• •••••• ••. ••• ............. farms reporting.. 2,098 50,000 to 59,999 •••••••••••••••• ••••••• ••••••••• farms reporting •• 
15 to 19 •••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• farms reporting.. 777 

20 to 29 ••..••••••.•.•••.•.• , ••••••••• _ ••• , •••••• f'arms reporting.. 671 60,000 to 691 999 •••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 

30 to 39 ••••..•••••••.•••• • • · ..... • · ·••••• ·• • •• •• tarnis ~eporting. • 179 70,000 to 791 999 ••••••.••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 

I,Q to 49 •• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • •. • • • • • •• • • • • • • •• farms reporting. • :: 80,000 to 89,999 •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •; • • • • • • • • • •• formsreporting •• 

State 
total 

9,347 

3,772 

2,405 

824 

806 

422 

348 

184 

120 

67 

399 

10,359 
118,1t51 

3,830 

2,793 

1,406 

806 

671 

343 

203 

249 

38 

20 

1,207 

1,007,254 

?8? 

109 

32 

20 

25 

3? 

192 

1,234 

615,434 

?99 

105 

81 

22 

16 

16 

60 

135 

1,849 

16,619,422 

161 

431 

476 

535 

187 

15 

22 

10 

50 to 99 •••••••••••••••••••••.••••••••.•••••••••• farms reporting •• 

wo bd o~r •••••••••••••••••••••.•••• ~··~·~·:·~··~·~·:··~f~~~s~r-epo~r_t_ing~·-·~~~~~~~1-9~~-9-0~,_oo_o~m-d~o_v_•_·_·_·_~_._·_·_··_·_·_··_·_·_·_··_·_·_·_··_·_·_··_·_·_·_··_f_ar_ms~-re-po~r-U_ng~·-·~~~~~~~~ 
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