
654 CENSUS OF AGRICULTURE-ILLINOIS 
STATE TABLE 6.-FARM TAXES FOR FULL OWNERS AND FOR PART OWNERS: CENSUSES OF 1940 AND 1930 

[Number 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 those in the 
census of 1930 are those paid or payable in 1929]' 

ITEM 

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

Land in farms (owned portion only) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acres •••• 
Proportion of all land in farns 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 •• 

Amount of real-estate taxes (owned portion only) ............................... dollars .• 
Average per acre ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , , •• , • , •••• , ••••••••••• dollars •• 
Per $100 of value •••.••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• dollars ... 

~eporting personal-property taxes •.•••••••••••••••••••••••••••• ,., ••.••••••••••••• number ••• 
Amount of personal-property taxes .•••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •. 

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

All farms operated by f\111 ol'nlers •••••••••••••••••••••.•••.•••• , .•••••••••. , . , ••••••• number ••• 
Reporting real-estate taxes3 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••.•• , •••••••••• number ••• 

All land in farms ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••.•••••••• acres •••• 
Value of farms (land and buildings) ••••••••.••••••••.••••••••.••.•••••••••••••••••••••••••• dollars •• 
Amotu1t of real-estate taxes •••••••..••••••••••••••••••••••••• ,, ••••• , ••••••••••••••• , •• , ••• dollars •• 

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

Reporting personal-property taxes 3 •••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••• , •••• , •••••••••••••••• number ••• 
Amonnt of personal-property taxes .••••••••••••••••••••••••••••••••••. ,., ••••••••••••• ,,,, •• dollars •• 

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

All fai"Dls operated by part owners ••.•.•••••••••••••.•••.•••••••••••••••••••••••••• , •• number ••• 
Reporting real-estate taxes ••••.••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••• ,, •••••••••• number ••• 

Land in owned portion o'f 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 ••••••.•••••••.•••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• 

Repor.ting personal-property taxes ••••••••••••••••••••••••..•••••••••••• ,.,.,, ••• ,., •••••••• , •• number •• , 
Atnount of personal-property taxes .......................... o ••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• 

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

REGARDLESS OF ADDITIONAL 
LAND OWNED 

1940 1930 

119,830 119,892 
110,282 (2) 

11,610,046 (2) 

37.4 (2) 

928' 979.436 (2) 
36.6 (") 

11,602,981 (2) 

1.00 (2) 
1.26 (2) 

105,644 (2) 
1,974,256 (2) 

19 (2) 

87,004 85,01/9 
79,341 76,964 

8,477,424 8,510,977 
662,333,570 885,680,092 

8,378,824 9,756,195 
0.99 1.15 
1.23 1.10 

74,659 (2) 
1,288,611 1,650, 717 

17 (2) 

32,826 34,823 
30,921 (2) 

3,132,622 (2) 

246,645,866 (2) 
3,224,157 (2) 

1.03 (") 
1.31 (2) 

30,885 (2) 
685,646 (2) 

23 (2) 

NO ADDITIONAL 
LAND OWNED 1 

1940 1930 

80,329 (2) 
75,426 (2) 

7,798,858 (2) 
25.1 (2) 

608,286,305 (2) 
24.0 (2) 

7,406,445 (2) 
0.96 (2) 
1.22 (2) 

72,191 (2) 

1,283,966 (2) 
18 (2) 

58,620 (2) 
51,891 58,473 

5,501,244 6,428,963 
430,273,047 650 J 680,487 

5,125,975 6,940,388 
0.93 1.08 
1.19 1.07 

48,765 (2) 
798,896 1,153,516 

16 (2) 

24,709 (2) 
23,536 (2) 

2,297,612 (2) 
178,013,258 (2) 

2,280,470 (2) 

0.99 (2) 
1.28 (2) 

23,426 (2) 
495,070 (2) 

21 (2) 

1 Differences between these totals and totals for farms regardless of addi tiona! land OMled 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. 

STATE TABLE 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 •••• o •••••• 

Reporting amol.Ult of cash rent paid ••.•••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• number ••••••••••• 
Proportion reporting (based on all farms of that tenure) •••••••••••• percent •••••••••• 

All land in farms ••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. acres ••••.••••••• 
Average per farm ••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••• acres.- •••• o •••••• 

Cropland harvested •••••••••.•••••••••••••••.••• o ••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 
acres •••••• , •• , •• 

Value of 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 rent paid •••••••••••••••••••••.••••• ~ ••••••••••••••••••• dollars •••••••••• 

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

Total 

1 32,828 
2 3,867 

11.8 
697,669 

180.4 
3,791 

389,261 
59,864,203 

85.79 
3,786 

16,425,505 
27.4 

xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

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 am.otu1t of the cash payment. 
3 Not available. 

O~m.ed 
portion 

xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

393;042 
101.6 

(3) 
(3) 

37,262,408 
94.81 

(3) 
(") 
(3) 

xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

1940 
FARMS OF 

CASH TENANTS 
Rented 
portion 1940 1930 

xxxxxxxxxxxxxx 18,821 19,158 
xxxxxxxxxxxxxx 17,704 19,051 
xxxxxxxxxxxxxx 94.1 99.4 

304,617 1,707,072 2,204,257 
78.8 96.4 115.7 

(3) 16,159 (3) 
(3) 961,143 (3) 

22,591,795 149,437,292 (") 
74.16 87.64 (3) 

(3) 17,189 (3) 
(') 46,692,:£91 (3) 
(3) 31.2 (3) 

1,047,273 7,637,518 ·13,033,497 
3.44 4.42 5.91 
4.64 5.04 (") 

STATE TABLE 8:-COOPERATIVE SELLING AND PURCHASING, AND SPECIFIED FARM EXPENDITURES: 1909 TO 1939 

ITEM 1939 1929 1924 1919 1909 

Cooperative selling and purchasing: 
Selling and/or buying •••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 60,089 46,749 66,518 28,628 (1) 

.Proportion of all farms ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• percent •••••••••• 23.5 21.8 26.1 12.1 (') 
Selling .••.••.•.•••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 41,024 41,857 62,60ey 24,797 (1) 

Proportion of all fams •• , •••••••.•••••• , ••••••••••••••••••• percent ...... , •••• 19.2 19.5 23.3 10.5 (') 
Buying ••••.••••••••••.•.•••••••••••••••••••.•••• , •••••••.•••••• farms reporting •• 36,266 16,861 17,471 12,303 (') 

Proportion of all farms ••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••• percent •••••••••• 17.0 7.9 7.7 6.2 (') 
Specified farm expenditures: 

Cash wages paid for hired labor (exclusive of' housework and 
contract construction work) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 93,837 112,916 124,643 2 151,300 2 139,941 

dollars •••••••••• 30,884,788 40,946,060 43,146,174 60,909,392 27,989,468 
Feed for domestic animals and poultry ••••••• o ••••••••••••••••••••• farms reporting •• 146,088 143,337 128,484 158,180 94,143 

dollars •••••••••• 27,936,092 36,973,465 3N71,062 ~~rs·040 13,915,628 
Implements 8Jld machinery •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 82,787 77,321 (') 

dollars •••••••••• 38,046,745 34,332,341 (1) (1) (') 
Commercial fertilizer and liming materials3 ........................ farms reporting •• 51,333 30,639 • 21,659 (') (1) 

dollars •••••••••• 6,102,136 3,593,825 Nl38,485 (') (') 
Commercial fertili2er" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 19,071 15,143 22,488 11,207 

tons ••••••••••••.• 74,766 53,800 (') (') (') 
dollars •••••••••• 1,713,369 (') (') 2,996,403 615,594 

1 Not available. · 

or 1929, commercial f'~i-tUizer, m8I'Dlre:, marl, lime, and grotmd limestone; for 1924, manure and fertilizer, including lime and grotmd limestone; for 1919, manure and 
lizer; and for 1909, manure and o~er fertilizers. r ash expended 8Jld/or Value of rent·and board furnished. 
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