
326 CENSUS OF AGRICULTURE- NEW MEXICO 
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 owne-rs •.•••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••• number .... 
Reporting real-estate taxes ••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••.•••••.•• number ••• 

Land in farms (owned portion only) ••••••••••••••••••••.•••••••••••••• , ••••••••• acres •• "'fl 
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 •• 

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

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

REGARDLESS OF ADDITIONAL 
LAND OWNED 

1940 ~1930 

28,030 24,740 
17,556 (2) 

11,429,786 (2) 
29.4 (2) 

86,892,205 (2) 
46.2 (2) 

860,509 <"> o.oa (2) 
0.99 (2) 

10,892 <"> 
299,868 <"> 

27 (2) . Average per farm reporting ••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••• dollars .• 1--------+---'--'-----j 

All farms operated by full 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 •• 

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

Reporting personal-property taxes3 •••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• number ••• 
Amount of personal-property taxes •••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• dollars •• 

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

All farms operated by part owners ••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••.•••.•••••••• 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 •••••••••.•••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• 

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

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

22,164 
12,786 

5,074,018 
53,445,327 

502,859 
0.10 

.0.94 
7,236 

125,871 
17 

5,855 
4,770 

6,352,766 
33,246,878 

357,650 
0.06 
1.08 

3,456 
164,197 

48 

19,930 
12,315 

4,139,329 
59,366,606 

654,500 
0.16 
1.10 

<"l 
223,030 

(") 

4,810 
(2) 
<"l 
(2) 

<"l 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 

NO ADDITIONAL 
LAND OWNED' 

1940 1930 

21,913 (2) 
13,297 <"l 

8,193,187 (2) 
21.1 <"l 

60,481,188 (2) 
32.3 (2) 

565,101 (2) 
0.07 (2) 
0.97 (") 

8,056 <"> 
205,331 <"> 

25 <"> 
17,563 (2) 
9,872 10,448 

3,552,149 3,343,934 
36,153,550 47,344,637 

331,872 490,918 
0.09 0.15 
0.92 1.04 

5,454 <"> 
87,650 171,947 

16 (') 

4,350 <"> 
3,615 (") 

4,631,018 .(2) 
24,327,608 (2) 

253,229 <"> 
0.05 (2) 
1.04 (") 

2,602 (2) 
117,661 (2) 

45 (") 

1 Differences between these totals and totals for farms regardless of additional land owned do not represent data for operating ovm.ers who ov.ned additional land. Some 
operators did not make a report as to this item. 

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

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

FARMS OF PA.!\T OWNERS, 
ITEM 

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

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

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

acres •••••••••••• 
Value of farms (lend end buildings) •••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollB.I's •••••••••• 

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

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

AmOunt of cash rertt paid ••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars ••• • • • • • • • 
Av-erage per acre .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •••••••••• 
Average per $100 of value ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars ••••••• ••• 

1 Includes all part owners regardless of rental agreement for rented portion. 

Total 

1 5,866 
22,114 

36.0 
10,359,252 

4,900.3 
1,232 

130,712 
34,950,907 

3.37 
2,043 

3,144,198 
9.0 

xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

2 Does not include part owners renting on a cash basis who failed to specify the amotmt of the cash p83DJ.ent. 
3Not available. 

Owned 
portion 

XXXlC<XXJC<XXXXX 
xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

4,180,319 
1,977.4 

<"l 
(3) 

18,771,533 
4.49 

(") 
(3) 

<"l 
xxxxxxxxxxxxxx 
= 
XlCXXXXXXXXXXXX 

1940 FAIU!S OF 
CASH TENANTS 

Rented 
portion 1940 1930 

xxxxxxxxxxxxxx 1,642 1,529 

= 1,544 1,518 
xxxxxxxxxxxxxx. 94.0 99.3 

6,178,933 2,364,454 1,786,632 
2,922.9 1,531.4 1,177.0 

(3) 996 (") 

<"l 60,478 (") 
16,179,374 10,377,089 <"l 

2.62 4.39 <"> 
<"l 1,441 <"l 
(") 1,389,236 <"l 
<"l 13.2 <"l 

377,826 419,460 453,605 
o.oo 0.18 0.25 
2.34 4.04 <"l 

SrATETAsLE 8:---COOPERATIVE SELLING AND PURCHASING, AND ~PECIFIED FARM EXPENDITURES: 1909 TO 1939 

I TEll 

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

Proportion of all farms ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• percent •••••••••• 
Selling •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :f11r11s reporting •• 

Proportion of all farms ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• percent •••••••••• 
Buying ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• flll"IIIS reporting •• 

Proportion of all farms ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• percent •••••••••• 
Specified farm expenditures: 

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

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

dollars •••••••••• 
Implements and machinery •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• rarms reporting. •· 

dollars •••••••••• 
Commercial fertilizer and liming materials3 •••••••••••••• •.; •••••• farms reporting •• 

dollars •••••••••• 
Couercial fertilizer3 .••••••••••••••..••.•.•••••••• ~ •••••••• ~.farms reporting •• 

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

1 Not avaJ !able. 

1939 

1,641 
4.8 

1,240 
3.6 

1,081 
3.2 

10,079 
5,521,186 

17,003 
3,903,739 

7,054 
3,598,091 

1,295 
114,661 

1,249 
2,674 

112,387 

1929 

1,620 
5.2 

1,443 
4.6. 
569 
1.8 

12,483 
6,656,586 

12,476 
3,816,339 

6,960 
3,750,575 

644 
98,520 

720 

<'> 
2,339 

1924 1919 1909 

2,348 1,247 (') 
7.4 4.2 (') 

2,014 975 (') 
6.4 3.3 <'> 
829 574 (') 
2.6 1.9 . <'> 

11,823 2 11,1538 • 2 13,124 
4,933,522 2 5,259,834 2,985,826 

15,348 14,586 13,470 

~!r48,644 
(') 

~~.r0,823. 
<'l 

1,527,037 
<'> 
(') 

1,127 <'l (1) 
aa,101 (') <'l 

<'> 1,456 827 
<') (') (') 
(') 113,483 25,371 

• Cash expended and/ or value of rent and board fumished. 
3 For 1929, comaereial fertilizer, ID8Jlllre, marl, l:lae, and grOWld U.estme; for 1924, manure and fertilizer, including lb.e and grwnd limestone; for 1919, manure and 

fertilizer; and for 1909, m.anure and other fertilizers. 
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