
216 CENSUS OF AGRICULTURE-OKLAHOMA 
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 •••••.•••••••••••••••• , .•••••.••.••••••••••••••••••• , .• number ••• 

Land in farms (o.,..ed 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 ••••. o o •••••••••••••••••••••••• o ••••••••••• o •••••••••••••••• dollars •• 
Per $100 of value •.••.•••.•••.••••.••.•••.•••••••.••••• , .••••••••••• , •.••••• dollars •• 

Reporting personal-property taxes •••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• number ••• 
AmoWlt of' personal-property taxes ••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• 

REGARDLESS OF ADDITIONAL 
LAND OWNED 

1940 1930 

81,086 77,714 
62,379 (') 

11,466,421 (2) 
32.9 (") 

320,992,246 (2) 

36.6 (2) 

3,045,404 (") 
0.27 (2) 

0.95 (2) 
51,164 (") 

611,536 (2) 

NO ADDITIONAL 
LAND OWNED 1 

1940 1930 

48,045 (2) 
39,090 (2) 

6,913,506 (") 
19.9 (2) 

193,723,677 (2) 
23.3 (2) 

1,662,653 (2) 
0.24 (2) 
0.67 (") 

32,264 (2) 
350,196 (2) 

12 (2) 11 (2) Average per farm reporting .••••••••..•.••••.••••••••••••••••••••••.••••.•••• dollars •• 1--------+---'--"----j~------+---.:...:.---

All farms operated by :full o~ers •••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••• number ••• 
Reporting real-estate taxes3 ••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••.•••.••••••••••••••••••••••• number ••• 

All lan.d in farms •..••••.••••••••••.•••••••.••••••••••••.••••••••••••••••••••••• , •••••••• o. acres •••• 
Value of farms (land snd buildings) •.•••••••••••••••••••••••••••.•••••••••.•••••••••••••••• dollars •• 
AmoWlt of real-estate taxes •••••••••••.••.••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• dollars •• 

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

Reporting personal-property taxes3 •••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••• number ••• 
Amonnt of personal-property taxes •••••••••••••••.•••••••••.••••• ,, ••••••••••••••••••••••••• dollars •• 

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

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

Land in own.ed 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-pro~rty taxes •••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• number ••• 
Am.onnt of' personal-property taxes •••••••. o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •• 

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

55,659 
41,114 

6,446,059 
201,614,690 

1,830,200 
0.28 
0.91 

31,329 
311,984 

10 

25,227 
21,265 

5,020,362 
119,377,368 

1,215,204 
0.24 
1.02 

19,635 
299,552 

15 

53,647 
42,787 

6,630,336 
290,707,355 

3,768, 769 
0.57 
1.29 

(2) 
716,231 

(2) 

24,067 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(") 
(2) 

30,776 (2) 
24,117 28,116 

3,686,723 4,331,096 
113,737,634 162,390,477 

939,687 2,221,258 
0.25 0.51 
o.63 1.22 

16,332 (2) 
163,661 414,900 

9 (2) 

17,267 (2) 
14,973 (") 

3,224,763 (2) 
79,965,843 (2) 

743,056 (2) 
0.23 (2) 
0.93 (2) 

13,932 (") 
166,537 (") 

13 (2) 

!Differences between these totals and totals for farms regardless of additional land owned do not represent data for operating owners who oYrned 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 taxes and real-estate t&X,es. 

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 f'arms •••••••.•••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• number ••••••••••• 
Reporting amoliDt of cash rent paid ••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••. number ••••••••••• 

Proportion reporting (based on all farms of that tenure) •••••••••••• percent •••••••••• 
All land 1n farms ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••• acres •••••••••••• 

Average per farm ••• o •••••••••••••••••••••••••••••• , •••••• o •••••••••• 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 •••••••••• o •••••••••••••••••••• percent ••• o • • • • • • 

AJDotu1t of cash ren.t paid ••••••••••••.••••••••••••••••••••••.•••••.••••• dollars.······ • • • 
Average per acre ••••••••••••.••••••.•••••••••••••••••••••.•••••••••• dollars •••••••••• 
Average per $100 of value ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars •••••• •••• 

Total 

1 25,2Z7 
26,045 

24.0 
3,567,721 

590.2 
5,648 

731,666 
6Q,842,563 

17.05 
5,697 

8,412,455 
13.8 

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 emmmt of the cash payment. 
3 Not available .. 

Owned 
portion 

xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 
:xxxxxxxxxxxxxx 

1,921,271 
317.6 

(3) 
(3) 

36,693,677 
20.14 

(3) 
(") 
(") 

xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

1940 FARMS OF 
CASH TENANTS 

Rented 
portion 1940 1930 

xxxxxxxxxxxxxx 26,627 17,598 
xxxxxxxxxxxxxx 25,351 17,411 
xxxxxxxxxxxxxx 95.2 96.9 

1,646,450 3,187,937 2,624,302 
272.4 125.6 150.7 

(3) 21,950 (") 
(") 666,790 (") 

22,146,SS6 59,034,169 (3) 
13.45 16.52 (3) 

(3) 24,616 (") 
(") 11,416,963 (") 
(3) 19.3 (") 

1,022,327 3,122,296 4,026,140 
0.62 0.96 1.53 
4.62 5.29 (") 

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 •• 21,113 23,243 20,753 7,718 (') 

Proportion of all farms ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• percent •••••••••• 11.7 11.4 10.5 4.0 (') 
Selling ••••••••••••••••••••••.••••••.•••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 17,791 21,715 19,049 5,960 (') 

Proportion of all farms ...................................... percertt •••••••••• 9.9 10.7 9.7 3.1 (') 
Buying •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••.••.•••••••••• farms reporting •• 13,515 5,273 4,676 4,900 (') 

Proportion of a11 farms •••••••••••••••••••••••••••••••••••• o percent •••••••••• 7.5 2.6 2.5 2.6 (') 
Specified farm expend! tures: 

Cash wages paid for hired labor (exclusive of housework and 
contract construction work) •••••••••••• , •••••••••••••••••••••••.• farms reporting •• 65,634 90,606 94,976 •. 102,674 2 73,126 

dollars •••••••••• 12,137,926 22,245,141 26,236,224 2 35,333, 151 27,963,617 
Feed for domestic animals and poultry ••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 109,121 93,224 106,105 114,486 62;648 

dollars •••••••••.• 13,954,068 17,136,034 1~1~17,722 a~1r72,148 5,663,373 
Implements and machinery ••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••• farms reporting •• 47,665 53,662 (') 

dollars •••••••••• 16,060,696 24,462,368 (') <'> <') 
Commercial fertilizer and liming materials3 ••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 6,403 4,440 2,235 <'> <'l 

dollars •••.•••••• 155,610 252,511 202,684 (') (') 
Commercial fertilizer!' •••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••• farms reporting •• 6,134 4,171 (') 2,445 622 

tons ••••••••••••• 4,614 7,895 (') (') (') 
dollars •••••••••• 141,237 (') (') 452,492 29,092 

1 Not available. 
2Cash expended and/or value of rent and board furnished. 
3For 1929, COl!IIIJercial fertilizer, manure, marl, lime, and ground limestone; for 1924, manure and fertilizer, including lime and ground liD:J.estone; for 1919, manure and 

fertilizer; 8fld for 1909, manure and other fertilizers .. 
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