
294 CENSUS OF AGRICULTURE-NORTH CAROLINA 
STATETAsLE6.-FARM TAXES FOR FULL OWNERS AND FOR PART OWNERS: CENSUSES OF 1940 AND 1930 

[NUIIlber 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 PB¥able in 1929] 

ITEM 

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

Land in farms (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 ••. 

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

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

J\Verage per farm reporting ••••• -••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dDllars •• 

All farms operated by t\Jll owners •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• number ••• 
Reporting real-estate taxes3 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• number ••• 

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

Average per acre •..••••.•..••••••.••••••.•••••••••...••••••••.•••••••••.••••••.••••••••• dollars •. 
Per $100 of 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 •• 
Amo\D'lt 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 •• 

REGARDLESS OF ADDITIONAL 
LAND OWNED 

1940 1930 

154,235 141,445 
137,398 <"> 

9,775,337 <"> 
51.9 <"> 

377,874,471 <"> 
51.3 (") 

3,718,721 <"> 
0.38 (") 
0.98 <"> 

91,963 <"> 
663,973 <"> 

7..::12; <") 

132,451 115,785 
117,979 103,664 

8,808,502 8,476,933 
338,291,948 ' 376,427' 626 

3,302,896 5,109,095 
0.37 0.60 
0.98 1.36 

78,272· (") 
575,704 1!256,584 

7 () 

21,784 (2) 25,680 
19,419 

966,835 <") 
39,582,523 (") 

415,826 <"> 
0.43 <"> 
1.05 <"> 

13,691 <"> 
88,269 <"> 

6 <"> 

NO ADDITIONAL 
LAND OWNED 1 

1940 1930 

93,822 <"> 
86,085 <"> 

6,363,169 <"> 
28.5 <"> 

203,537,340 <"> 
27.6 <") 

1,889,422 <") 
0.36 <"> 
0.93 (") 

67,062 <"> 
342,183 <") 

t.ee <") 

78,989 (") 
72,483 71,1~ 

4,761,499 5,296,796 
178,332,495 226,487,184 

1,633,558 2,791,989 
0.34 0.53 
0.92 1.23' 

47,455 <") 
287,923 638,145 

6 <") 

14,833 <"> 
13,582 <"> 

611,870 (") 
25,204:,845 <") 

255,784 (") 
0.42 (") 
1.01 <"> 

9,587 <"> 
54,260 (") 

6 (") 

1D1ff'erences between these totals and totals for farms regardless of' additional land owned do not 
operators did not make a report as to this 1 tem. 

represent data for operating owners who owned additional land. Some 

2 Not available. 
3 All tax deta 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, 

I TEll 

All farms ••••••••••••••••••••••••• a •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 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 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 21,784 
• 2,883 

13.2 
299,807 

104.0 
2,866 

107,794 
12,815,559 

42.75 
2,798 

4,171,709 
32.6 

xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxx.xxxxx.:xx 

1 Includ.es 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 plcylllent. 
3 Not available. 

Owned 
portion 

xxxxxxxxxxxxxx 
x:xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

184,622 
&.0 

(") 
(") 

9,077,658 
49.17 

(") 
(") 
<"> 

xxxxxxxxxxxxxx 
XXlCXXXXXXXXXXX 
xxxxxxxxxxxxxx 

1940 FARMS OF 
CASH TENANTS 

Rented 
portion 1940 1930 

xxxxxxxxxxxxxx 10,720 9,237 
xxxxxxxxxxxxxx 10,001 9,196 
xxxxxxxxxxxxxx 93.3 99.6 

115,166 617,779 579,460 
40.0 61.8 63.0 

~) 9,378 <"> 
() 171,269 <"> 

3,738,001 21,340,889 (") 
32.45 34.54 <"> 

(") 9,486 <"> 
<"> 6,512;603 f.l (") 30.5 

226,738" 1,159,896 1,471,838 
1.97 1.88 2.54 
6.07 5.44 (") 

STATE TABLE B.-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 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• percent •••••••••• 
Selling •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 

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

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

Cosh 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 materials3 ••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 

dollars •••••••••• 
Commercial fertilizer• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 

\.2.Not available. 
1Jt8.sh expended and/or value of rent and board furnlshed. 

tons •••• ; •••••••• 
dollars •••••••••• 

1939 1929 

8,554 5,601 
3.1 2.0 

5,606 4,606 
2.0 1.6 

5,847 2,158 
2.1 0.8 

95,348 88,837 
14,835,895 11,673,938 

108,898 121,859 
7,781,903 11,116,763 

55,444 48,125 
8,097,628 6,706,069 

240,537 234,426 
27,333,005 34,686,830 

239,378 233,487 
947,823 ~lf07,763 

26,528,959 

1924 1919 1909 

23,308 3,524 (') 
8.2 1.3 (') 

22,187 850. (') 
7.8 0.3 (') 

2,791 2,976 (') 
1.0 1.1 (') 

69,551 • 78,394 • 97,461 
8,096,123 10,818,456 . 7,643,783 

107,359 128,984 76,837 
~if4,786 ~1~91,860 3,151,190 

<') 
(') (') (') 

238,319 <') (') 

3~~r1,784 (') <'> 

<'F'787 
181,718 

<'> (') 
<') 48,796,694 12,262,633 

3For 192:9, commercial fertilizer, m.8lDU"e, marl, lime, and grO\D'ld limestone; 
fertilizer; and for 1909, IIIIJIWre and other fertilizers. 

for '1924, manure and fertilizer, including lime and ground limestone; for 1919, manure and 
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