
388 CENSUS OF AGRICULTURE-ARIZONA 
S1ATF TABLE 6.-FARM TAXES FOR FULL OWNERS AND FOR PART OWNERS: CENSUSES OF 1940 AND 1930 

[. 'fUlll.ber of farms, acreage, and value relate to April 1 of census year. Taxes reported in the census of 1940 are those levied in 1939 and thos~ in the 
census of 1930 are those paid or payable in 1929] 

lTEII 

All farms operated by owners ••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• number .... 
Reporting real-estate taxes ••..••••••••••.••••••••.••••••••••.•••••••••••••••••••• number ••• 

Land in fams (owned portion only) •••••.•.••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• acres •••• 
Proportion of all land in farms in the State ....••.....•••••..••••.•.•.....• percent ..... 

Value of farms (land and buildings-owned portion only) ••••••••.••••••••••••.•• dollars •• 
Proportion, of total value of all farms in the State ••••••••••••••••••••••••• percent •• 

Amol.D1t of' real-estate taxes (ovmed portion only) •••••••••.••••••••.•.•.•••••••• dollars •• 
Average per acre •••••••••.••..••.•••..••.••.••••••••••••••••••••.••••••••••• dollars •• 
Per $100 of' value ••••••••••••.•.•••••.•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• 

Reporting personal-prope~ty taxes .•..•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• number ••• 
Amonnt of personal-property taxes ............................................... dollars •• 

Average per farm reporting •••••.•••.••••••••••••.•••.••••••••••••••••• , ••••• dollars •• 

All farms operated by :f\lll owners •••••••• , .. , .••.•••.•••••.•••••••••••••••••••••••••• number ••• 
Reporting real-estate taxes3, •••••.•• , •••••••.•••••••••••.••••••••.••••••.•••••••••.•••••••••• number ••• 

All land in farms .•••..••••••••••••••.••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 
Value of farms (land and buildings) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• 
Amount of real-estate taxes ................................................................. dollars. a 

Average per acre •••••..•••••••••••••.••••••••.••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• 
Per $100 of value ..•••.•••••••••••••••••••••.••.•.•••.•••••• , •••••••••.••••••••••••••••• dollars •• 

Repor.ting personal-property taxes3 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , .... number ••• 
Amount of personal-property taxes ••••••••••••••••.••••••.••• , •••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• 

Average per farm reporting ••.•.•.•••••.••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• 

All farms operated by part OWI'lers .•••..••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••.• number ••• 
Reporting real-estate taxes •.••••.••••••.••••••••••••••••••••••••••.•.•••••••••••••••••••••••• number ••• 

Land in owned portion of farm •••••.•.••.•.•••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••.•• acres •••• 
Value of owned portion of farm (land and buildings) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• 
Amount of real-estate taxes on owned portion ••••••••••.•••••••••••••••••••••.•••.•••••••••• dollars •• 

Average per acre •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• 
Per $100 of value •••••••••..••••••••••••••••.••••••••••.•••••••••••••••• o ••••••••••••••• dollars •• 

Reporting personal-property taxes .............................................................. number ••• 
Amount of personal-property taxes ••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• dollars •• 

Average per farm reporting ••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• 

REGARDLESS OF ADDITIGNAL 
LAND OWNED 

1940 1930 

15,835 11,294 
6,317 (2) 

2,661,675 (2) 
10.4 (2) 

61,408,277 (2) 
40.0 (2) 

956,184 (2) 
0.36 (2) 
1.56 (2) 

4,648 (2) 
229,513 (2) 

49 (2) 

13,659 9,727,: 
4,773 4,456 

1,092-,474 911,348 
40,962.,584 51,947,182 

604,650 650,907 
0.55 0.75 
1.48 1.31 

3,353 (2) 
120,360 181,498 

36 (2) 

1,946 1,567 
1,544 (2) 

1,569,201 (2) 
20,445,693 (2) 

351,524 (2) 
0.22 (2) 
1.72 (2) 

1,295 (2) 

109,153 (2) 
S4 (2) 

NO ADDITIONAL 
LAND OWNED 1 

1940 1930 

13,259 (2) 
4,917 (2) 

2,024,504 (2) 
7.9 (2) 

45,985,943 (2) 
29.9 (2) 

703,355 (2) 
0.35 (2) 
1.53 (2) 

3,656 (') 
171,402 (2) 

47 (2) 

11,752 (") 
3,696 3,625 

807,126 686,638 
30,579,570 40,659,142 

441,601 524,486 
0.55 0.76 
1.44 1.29 

2,618 (2) 
91,588 133,902 

35 (2) 

1,507 (2) 
1,221 (2) 

1,217,378 (2) 
15,406,373 (2) 

261,754 (2) 
0.22 (2) 
1.70 (2) 

1,038 (2) 
79,814 (2) 

77 (") 

1 Diff'erences between these totals and totals for farms regardless of additional land owned do not 
operators did not make a report as to this item. 

represent data for operating owners who owned additional land. Some 

2 Not available. 
3 All tax data for 1930 are for farms reporting both total taxes and real-estate taxes. 

SrATETABIE 7:-LAND RENTED FOR CASH BY PART OWNERS, CENSUS OF 1940; AND BY CASH TENANTS. CENSUSES 
OF 1940 AND 1930 

FARMS OF PART OWNERS, 

ITEM 

All farms ...•..•••••••.••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• number •••••.••••• 
Reporting amount of cash rent paid ......................................... number ••••••••.•• 

Proportion reporting (based on all farms of that tenure) ••••••.••••• percent •••••••••• 
All land in farms ••.••••.•••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••••••••••• 

Average per farm •••.••••••.•••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• acres •••••••••••• 
Cropland harvested •••••••••••••••.•••••.••••••••••••••••.•..••••••.•••• farms reporting •• 

acres •••••••••••• 
Value o:f farms (land and buildings) •••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •••••••••• 

Average per acre ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •••••••••• 
Value of' buildings ••.••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• farms reporting •• 

dollars •••••••••• 
Proportion of total value of farms ••••••••••••••••••••••••••••••• percent •••••••••• 

Amount of cash root paid ••••• ~ •••••..•••••••••.•.•••••••••••••••••••••• dollars •••••••••• 
Average per acre •.••••••••••••••.•.••••••••••••••••••.•••••••••••.•• dollars •••••••• •• 
Average per $100 of value ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• ••• •• •• • 

Total 

1 1,946 
2 939 
48.3 

5,553,213 
5,914.0 

556 
58,280 

21,600,316 
3.89 

905 
2,573,386 

11.9 

= 
= 
= 

1 Includes all part owners regardless of rental agreement for rented portion. 
2 Does not include part owners renting on a cash basis who failed to specify the amount of the cash payment. 
3 Not available. 

Owned 
portion 

xxxxxxxxx:xxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

1,289,116 
1,372-.9 

(') 
(") 

11,448,606 
8.88 

(') 

<"> 
<"> 

= 
xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

1940 FARMS OF 
CASH TENANTS 

Rented 
portion 1940 1930 

xxxxxxxxxxxxxx 1,194 1,115 
xxxxxxxxxxxxxx 1,103 1,113 
xxxxxxxxxxxxxx 92.4 99.8 

4,264,097 796,910 627,447 
4,541.1 722.5 563.7 

(") 644 (") 
(') 33,059 <"> 

10,151,710 8,466,177 (") 
:?-.38 10.62 (") 

(') 1,038 <"> 
(') 1,156,350 (") 
(') 13.7 <"> 

562,582 738,324 1,264,967 
0.13' 0.93 2.02 
5.54 6.38 (") 

SrATETAo!E 8:--COOPERATIVE SELLING AND PURCHASING, AND SPECIFIED FARM EXPENDITURES: 1909 TO 1939 

ITEM 

Cooperative selling and purchasing: 
Selling and/or buying •••.•••••••••.•••••••••••.••••••••••••••••••• farms reporting •• 

Proportion of all farms ...................................... percer\t •••••••••• 
Selling ••••• ; .•••.••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.•.•••••• farms reporting •• 

Proportion of all farms ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• percent •••••••••• 
Buying •.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 

Proportion of all farms ••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• percen.t •••••••••• 
Specified farm expend! tures: 

Cash wages paid for hired labor (exclusive of housework and 
contract construction work) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 

dollars •••••••••• 
Feed for domestic animals and poultry ••••••••••••••••••.•••••••••• farms reporting •• 

dollars •••••••••• 
Implements and machinery •••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 

dollars •••••••••• 
Commercial fertilizer and liming m.ater1als3 •••.••••••••••••••••••• farms reporting •• 

dollars •••••••••• 
Commercial fertilizer ::I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 

tons ••••••••••••• 
dollars •••••••••• 

1 Not available. 
2 Cash expended and /or value of rent and board furnished. 

1939 

2,284 
12.4 

1,238 
6.7 

1,474 
8.0 

5,891 
9,070,792 

9,103 
2,619,038 

2,981 
2.,208,111 

733 
282,558 

667 
6,951 

275,475 

1929 

710 
5.0 
639 
4.5 
182 
1.3 

6,158 
10,365,821 

6,655 
3,471,950 

3,565 
2,831,795 

524 
176,021 

512 

(') 
3,704 

1924 1919 1909 

674 224 (') 
6.2, 2..2- (') 
523 180 (') 
4.8 1.8 (') 
222 121 <'> 
2.1 1.2 <'> 

5,820 2 2 5,639 2 2 3,300 
7,286,868 7,663,620 2,061,462-

6,139 4,906 2,714 

~if12,776 ~~~59,855 541,371 
(') 

(') (') (') 
252 (') (') 

45,706 (') (') 
(') 126 33 
(') (') (') 
(') 40,892 6,080 

3For 1929, cOilDU.ercial fertilizer, manure, marl, lime, and grmmd limestone; for 1924, manure and fertilizer, including lime and ground limestone; for 1919, manure and 
fertilizer; and for 1909, manure and other fertilizers. 
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