
CENSUS OF AGRICULTURE-VERMONT 81 
SrATETABLE6.-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] 

I TEll 

, All farms operated 3 by full owners •••••••••••••••••••••.••••••.•••••••••• , •••••••••••• number ••• 
Reporting real-estate taxes ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••. nu.mber ••• 

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

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

Reporting personal-property taxes3 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• number ••• 
Amol.mt of personal-property taxes ••••••••••.••••••••••••••••••••••••.•••••••••••.•••••••••• dollars •. 

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

All farms operated by part own.ers ••••••••••••••••••••••••• ', •••••••••••••••••••••••••• number ••. 
Reporting real-estate taxes •••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••.••••••••.•••• number ••• 

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

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

Reporting personal-property taxes ••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..•• number ••• 
Am.olDlt of personal-property taxes ••••••••••.••••••••••••.••••••••••••••••••.•••...••••••••• dollars •• 

Averag~ per. farm reporting •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••• dollars •• 

REGARDLESS OF ADDITIONAL 
LAND OWNED 

1940 1930 

20,952 22,009 
19,853 (2) 

2,904,078 (") 
79.2 (') 

88,162,827 (2) 
79.3 (2) 

1,586,579 (2) 
0.55 (") 
1.80 (Z) 

14,715 (") 
378,927 (") 

26 (2) 

19,342 20,662 
18,330 19,358 

2,669,817 2,857,899 
80,518,966 104,220,926 
1,439,021 1,590,838 

0.54 0.56 
1.79 1.53 

13,334 (2) 
331,778 475,762 

26 (2) 

1,610 1,347 
1,523 (2) 

234,261 (2) 
7,6'!3,861 (2) 

147,558 (2) 

0.53 c•> 
1.93 (2) 

1,381 (2) 

47,149 (2) 
34 (2) 

NO ADDITIONAL 
LAND OWNED 1 

1940 

15,564 
14,900 

2,162,885 
63,683,820 
1,134,376 

0.52 
1.78 

11,004 
262,739 

24 

1,311 
1,252 

190,306 
6,138,822 

118,367 
0.62 
1.93 

1,131 
36,841 

33 

1930 

18,001 
2,638,807 

95,717,859 
1,454,799 

0.55 
1.62 

(2) 
436,192 

(2) 

(2) 
(2) 
(2) 
(") 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 

1 Differences between these toi8J.s and totals for farms regardless of additional land owned do not represent data for operating owners who owned 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 t!iXes am real-estate taxes. 

SrATETABLE 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 of farms (land and buildings) •••••••••••••••••••••••••••••••••••• dollars .••••••••• 

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

dollars •••••••••• 
Proportion of total value of farms •••••••••••.••••.•••••••••••••• percen.t •••••.•••• 

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

Total 

1 1,610 
2922 
57.3 

219,939 
238.5 

916 
57,884 

6,066,368 
27.58 

914 
3,435,855 

56.6 
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 specif'y the amount of the cash pe.yment. 
3 Not available. 

Owned 
portion 

xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

143,958 
xxxx:xxxxxxxxxx 

<"> 
<"> 

4,782,153 
33.22 

<'> 
(") 
(") 

xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

= 

1940 
FARMS OF 

CASH TENANTS 

Rented 
portion 1940 1930 

xxxxxxxxxxxxxx 1,281 1,171 
xxxxxxxxxxxxxx 1,139 1,168 
xxxxxxxxxxxxxx 88.9 99.7 

75,971 155,179 162,753 
xicxxxxxJocxxxx 136.2 139.3 

(') 1,089 <"> 
(") 44,112 (') 

1,284,215 4,229,621 (") 
16.90 27.26 <"> 

(") 1,116 (3) 
(") 2,518,106 (") 
(") 59.5 <"> 

61,062 222,531 266,353 
0.80 1.43 1.64 
4.76 5.26 (') 

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

ITEM 

Cooperative selling and purchasing: ' 
Sell'iilg and/or buying ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 

Proportion of all fanns •..••••••.••...••••••••••.• : ..•••••.• percen.t .......... . 
'Selling ••••••••••••••••••••••• · ••••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 

Proportion of all farms •••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••• percen.t •••••••••• 
Buying ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• farms reporting •• 

Proportion of ell farras ••••• ,, ••••••••••••••••••••••••••.•••• percent •••••••••• 
Speci f'ied 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 macllinery •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting •• 

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

dollars •••••••••• 
Commercial fertilizer3 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• farms reporting~. 

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

1 Not available. 

1939 

7,199 
30.5 
5,5~ 
23.7 

4,308 
18.3 

11,999 
4,800,103 

19,134 
8,900,136 

7,049 
2,262,126 

12,006 
623,063 
11,031 
25,889 

548,797 

1929 

5,826 
23.4 

4,304 
17.3 

2,632 
10.6 

15,384 
5,495,428 

21,900 
11,546,995 

8,413 
3,083,924 

11,945 
681,259 
11,928 

(') 
17,443 

1924 1919 1909 

4,686 2,513 (1) 
17.6 8.6 (1) 

2,745 1,239 <'> 
9.9 4.3 (') 

3,186 1,672 (') 
11.5 5.8 (') 

14,822 2 18,171 2 21,810 
4,559,726 5,788,568 3,579,799 

23,297 25,389 26,332 

1~1?34,490 11,070,656 
(1) 

4,758,703 
<'> 

(') (1) <'> 
13,006 (1) (') 

793,793 (1) <'> 
(1) 14,568 19,033 
<'> (1) (') 

<'> 857,273 570,752 

For 1929, commercial fertilizer, manure, marl, lime, and ground limestone; 
lizer; and for 1909, manure and other fertilizers. Pash expended and/or value of rent and board furnished. 

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

jWw/1>0 ~~, 
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