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FORM A
For Use of Soldiers Who Are In Indigent Circumstances

THE STATE OF TEXAS}
CO",,'. Of. £~ ~ :

I, /l~ :L...~j~ ~.: d~ hereby make ~pplication to the Commissioner of Pen-

sions for a pension to be granted me under the Act passed by the 33rd Legislature of the State of Texas, and ap-

proved April 7, .1913, on the followi.ng gro~nds:

I enlisted and served in the military service of the Confederate States during the war between the States of

the United States', and that I did not desert the Confederate service, but during said war I' was loyal and true to my

duty, and never at any time voluntarily abandoned my post of duty in the said servicc; ep·that Iv-us.ill lIlt ",,,vice

6f tlH! Statg gf TEXII.!. JU!illg LIlt: WCU, Lv proted gttid fJtate 1ig.'l.iBst the hl.di;1Y€ ~-nrl l\f\?xig<m~ for nt~re tRill! G HWBtREI.

. ~ .. ~~

~:h~tJ~~z:~a~~.d;;:::O~'~:':~:::~~:.'=::'::::::::::::::::

.n _..: ~ _ _ :. _._ _ _ _ '-__ _....••..

.(Giv~ elate and cause.)

that I have been a bona fide citizen of this State since prior to January 1, A. D. 1900, and have been contin~ously

since a citizen of the State of, Texas. I do further state that I do not hold any National, State, city or county 0ffic~

which :pays me a salary or fees of $300.00 per annum. nor have I an income from any other employment or other

source whatever which amounts to $300.00 per annum, nor do· I receive from any source whatever; money or

other means of support amounting in value to the SUl~l of $300.00 per annum, nor do I own in my own right, nor

does anyone hold in trust for my benefit or:·tise,~nor~does-Illy'wife own, nor does anyone hold in trust for my wife,

'estate or property, either real, personat' or mixed, either in' fee or for life, of the assessed value of over one thousand

dollars, exclusive of a home of the value 'of not more than $1000.00; nor do I receive any aid or pension from any other

State, or from the United Stat.es, or from any other cource, and that I am not an inmate of the Confederate Home,

and I do further State tha~ the answers given to the following questions are true:

:. :::,i:,,:::: ;:,:'~~:~;::::~~~~::~::~::'::
.~ .. . 'I () ."'.3. How long have you resIded III Texas L IT. : .

4:. In what county do you resideL ~~ ~ : : .

5. How long have you resided in said county and what is your post~ffice add;ess ? ~ ~ ~ ..~

....~~ ~ ..lP ~ .., ~ ~ .".,~.~ ~ ~ ~ ..r ..~~' ~-1u/

6. Have you applied for a pension under the· Confederate pension law and been rejected? If rejected, state

~ . ' .. -.--
\\'henandwhere ~ ~ : ~.:. __ ~ : : .

-7' .
'" .•.•.TI t' .. f bl '. -:T fJ A.A J • ~ •••••••••(. n 13 ]S your occupatIOn,] a e to engage III one I ~.~ ..:::-..~~ _ .

S. In whatSt,', w"'theeomm'ndinwhiehyou,""v,dorgani,ed ~ ~ :@.•.••. I
9. How . long did you serve? Give, if possible, the date of enligtinep.t and· discharge ~ ~ ~.~.~ ..~ :

10. '\That was the letter of your company, number of battalion, regiment or battery L .

_. C&~C:: ~z:z~n.,· .•••••••••••••••••••••••••• _ •• _ ••••••••••••••• _ ••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••• __ •••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~u •••••••••••••••••• u •••••••••••••• u ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••• _

11. If transferred from one command to another, giv~ time of transfer, name of command and time of service'

~~~-. , .
. .~

••••_ •••••••••••••• : ••••••••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••• un •••••• _••• n •••••••••• ; ••••••••••••• _ •••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••• __ u ••••••••••• __•••••• _ ••• _••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••• _•••••• _ •••••••••• _._ ••• __ •• _ •••• __ : ••••• _ ••• __ •••• _

. 12. (What branch Of the servic{) did Y7' e~~-infantry, cavalry, artillery or navy L : : ::. '_ :..~ .r: :.::.: : ::.~ ~~.~ ~ :..: A •• : •••••••••••••••••• ; ••• ::.:.::.::.: •••••••••• : ••••• : •• : •••• : ••• :.:: ••• : •••••• : ••••••••••••••• ~:~ ••• ~: ••••••••••• : •••••••••••• : ••••. ;



13.

....... .......................................................................•... - - .
' .

14. If detailed for special service, under the law of eonscription, what was the. nature of ;your service and how

'. , h-d- r-; '..long dId you serve ; ~ , .

•••• u ••• " 0__•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• h •••• __ n •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• nO' "••••••••••••••• _, ••••• "•••••••••••• "•••••••••••••••••• n •••••••••••••••••••••••••••••• _u •• _ ••••••••••••••••••••••••• n ••••• ' •••••••••••••••••••••• u.n •••• ' •••••••••

15. Have you .transferred to others any property of any kind for the purpose of becoming a beneficiary under

.. h---o ' ..
.this law 1 : , ,.._ : : : .

Wherefore your petitioner prays that his application for pension be approved and such other proceedings be

had in the premises as are requir~d by law. -.: '~ .

(Signature of Applicant) /t.. t::.'1:. ~ .

.S\\\o'r~ toeand subscribed before me, this f 4.? day OL ~.~ ..~ , A. D., 19/ ..2

[Seal.]

:~_\

: County Judge : ~ County, Texas.

AFFIDAVIT OF WITNESSES
[NO'l'E.]-'rhere must be at least two. credible witnesses,

THE STATE OF TEXAS}Connty 'Of. ~ .

. fiY~A ~ ~ I •• --' • ;;:t- ." .Before me ~ , County Judge of ~ County,

State of Texas, on this ~ay perSOnallyappeared [)L.r;: i-~,!J.L lh.J(r ..?:~ ,who are per~ona\ly

known tOjle to be credible citizens, who, being by me duly sworn, on oath state that they personally know : .....tl..l..>. .. :..~ .....~.~ the above named applicant for a pension, and that they personally know that thcsaid n~.i~ hh : h..h h.has been a bona fide resident citizen of the State of Texas since prior to

January 1, A. 'D. 1900, and that they'have no interest in his claim.

, '

[SEAL. ]

,/

County JUdge.h.~.county, Texas.

AFFIDAVIT' OF WITNESSES
(If possible, the two witncsses should have served with the applicant in the army, and, if so, let them, or either,

state it in their oath, their source of knowledge; also any information regarding applicant's army service.)

THE STATE OF TEXAS}CO1t"nt y 0f. h h· h .

Before me.., hh h hh h h :..: , County Judge ofh h : h: Coun ty,

State of Texas, on this day personally appeared h m m _ : :.m.h m.: h : mu m··..

who are personally known to me to be c!edible citizens,. who, being by me sworn, on oath state that they are per

sonalJy acquainted with thc foregoing applicant, and that the facts set forth an~ statements made· in his application

are correct and true, to the best of their knowledge and belief, and that they have no interest in this claim, and said



applicant's habits are good and free from dishonor. And further make oath to the follow-

ing facts touchi~g thc applicant's service in the Confederate Army: (State fully your Source of knowledge.)

•.•. ··•·· .• ·• __••.•.•..••....•.•......... u ......•.. _.•.•.....•.•......•....•...••.•.. nu ••....•.•.••.•..•• uu .•.•.•.•.• n •...•.••••..... u •.•.•.•••.•..••...............•....••..••.•..•...........•.......•.•..•••••.. uu •.....•..•. u •••••..... n.n ..••.••••••.•••.•••••••••••.•• nnn.n ••.....••• ., •.•.•••••..••

•. ·· .• •······ .• · •.•. • .• •······· •. •····· .••. ·········._ ••.•. __uu •......••..•.•.•• n ....• uU.Uh ••.•.••. unn.nu ••..•.••••...•••••.••.••• n ......••.......•.....•.•.••.•.••.•..............•............ _•••......•••......•........••.... _..••.•.......•.......••••.•.•.... n.hn.nuu .•..•.....•.....•••..•.•.••

•••.•••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• h ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••

.................... _ :. - : ;- .

.•...•••.•••..••.••.•..••......•.•..••..••...•.••.•......•....•..•.•.•..•••.••.•......•••..•......•...• _ •........•..••••......•.••.. u •.••...••....••..••.••...••.........•••................•....................•.•..••...••••......•.•••.•.•••....•..••••••.•••••.•..•••••••••••.••...•••.••••.••..•.•.......•...••••••. . .

..................... ~ - ...........................•..........................

. . .u ................•...•••..•..••.. · ••.... •.•.· .. •· .. · .... • .... · .. ··· .. · .. _..••••••..•••••• _ ..•......••••••••••.• _•••....•••••••••••••••.••....•.••..•••.••••....•....••..•.•••••......•..•........•.••..•.••.••••••••••..••..••••••••.••••••.••• _ •••••••....••.....•.••.••....••••....•..••.•••...••..•..••.......•....•

(Signature of Witness) : : n n n nn .

(Sign atu re of Wi tD.ess)::..: : :..·.n.'.:: :: n nh n:.~..~.:.n:.:· n _ h ~~~2: n n ~

Sworn to and subscribed before me, this n..hn day oL n n nn.nn h h n , A. D. 19 .

[SRAL. ] County Judge : n nn County, Texas.

CERTIFICATE OF STATE AND COUNTY ASSESSOR

I, &.n~nn-K... ~n , State and County Assessor in the County oL ~ .._..

State of Texas, do certify that b...,~ ~ ~r his wife, or his trustee, or trustee for his

wife, whose name is signed to the foregoing application for a pension, under the Act of the 33rd Legislature, ap-

proved April 7, 1913, is charged on the land and pers·onal property rolls of said county with estate, real personal

.and mixed, at the assessed value Of n nn k : n.n n.n n: nn dollars.

Giv,n under my hand, thiS.L.7 day OL._ ~.,.-._ ..- , A. D. 191.j1. ®
. J),if; ff.

.......................... n ~ nn ..n .jState and County Assessor.



--_.~ ...._.__ ._------ --..-----------------------------------------------------------------

I
'I

'C. D. 0 WEN
COUNTY JUDGB
Hender.on County
ATHENS. TEXAS

.STATE OF TEXAS

COUNTY OF HENDERSON.

, _,I

Th~~ day, persenalJ.y:,QP.peared~bf)f'.:t'.me ,the
'. ,"i '

undersigned authQr1ty,,\f~L.~t.warttwhe ~be1n~~,by,me .duly,;;"swern
•• j!" 0-;_ '~\_:'~._ ••••• ~:\;~_-":.;> ,',.

dep(lses and' says tha;(:~~t)v('has made d1l1gent.isearah" and 1n-
• , .', i: '~""'c' i~'~~-"\:\_~;" :.,~ .... ~

qu1ry and has been able·~tCl f'indtCJnly ene w1tness' t •.·test1ty te"

.his serviae in the C.n~ederate Army. ~ 17, .. /kir ~
~'1C

SWRORN to and subscribed bef'CJremeth1s the 27 da~.~ June,19;l14

',n.:,:,' ~".---~-----~~
Co.Judge ,Hendersen Oe. ,T~X8S.

®

I. \.



The' Honorable County Judge of ; : ~ :..:.; , :: : : : : :..i,..~::;: J :::~..;.:,:.~..,coi~;'Te'xas}j
will please take notice that, five days after service h~ eof, applica herein ·wilL.apply to the Clerk.of the .CO~J1ty..pollrt~

4 , .' , ..• ' '- "., .! ~_ ,"" , .. ~.; :~~"".r:~ .,'. 1·

. of said County and State for a commission to take·t e·.deposit· ns :of ;:.. ::.~; : :: :: :..~>.~~~:..•...: : ..i:. " .' ','-, , '.~~ .',,' .

. : ; : ~.and _ ~: :!T ~ :: ;: .:::: : ;;:;:~ ;; :.::.: ~ ::.:.: .. :::: ~: ~ W Ii~'"rJsid e.:~:;'iii' th; C~lirit.)i
oL :: , .in the State oL , : : :: .in answer to the following interrogatories and

,'_, .. ! "}' ,~',H"'J"::~ ' ' ..~, ",< '.~_'.'_' ';'_,~ "';'':':;~J'''~ .

such cross:interrogatories as may be propounded,by; ·;P()uhtY.:Ju'dge.ofs4id·. County, whi~h~ill be ~ead'irie~idence
••••••••••• , :'\I •.. ':" _'," ~.;" ' ,

upon the hearing of applicant's daim for pension 'i eh f 'of 'applicant; said t~stimony. is material'·~,~d~~ndisp~'nsable

to applicant in furnishing the required proof 0 : aim for a pension under the Act of 1!arch".26,1909, the, . ,,. "." .. ,- ..

application for which is now pending before ,t e Honorable County Judge, and the facts necessary"lllld required to be

proven under the provisions Qf said act, applicant believes C'1nnot be proven by any ~itnes.s residing in·,the County
oL and State of Texas,' which .,is a bona fide resident.

INTERROGATORIES

'EX-PARTiE

")1>( ~
., Applicant" for Confederate Pension.

"

'~~''':-:1 ••••...•

""~," Texas~·.before
" ·County.; ,

"

the Honorable

(Applicant) Attorney for Applicant ..
',,,

Direct Interro·gatories.to be Propounded to the Witness_'_~

INT. 1. 'What is your naine YAge? Pre.~erit place of residence and postoffice addressY

INT. 2.·"..D~··;:·~~···~·~~·~~·~~~·~·;··~~::~:···:~··~·~·~..;:~~···~·~··~::~··i~·~~··~:~·:···.·.:·.·;·.·.··.·.·.i:;:;£..:~:::~~..::::::.~::~:::::::::::~;::::.::::::::.:::::::::~~~:

.........: : ..is an applicant for pension und~Act of l\I'arch '26, 1909?;.. /' " -...J? ' ,.1INT. 3. How long had you known the said ~ ..: 6,..~.: , ::~;:~ .
- ',: . - •... :t

and when and where did you first know him? . ;··.,·".',····r:" <:' ,~,.. :.. ;,
.. " LA--A ~ ~", ' ..INT. 4.. Do you personally know that the said ~ ~ ~ ; ; , : ~: ~..:-:. .

t . : '~:, "'" " •... '-1-

enlisted in the service of the Confederacy,' and performed the duties of a soldier or a'sailorY .. ':
. ' 'oC: ' .A ~ • " ~:-J.INT. 5. Doyou·pe~.sonally know in what company' and regiment.the.;said:: ..: ~.: : ~ .:':~.::.,:':·

enlisted and served in the Confederate army Y When? Where Y And the time .of se~vice ?:, If you,
••• :\ ••. ~}< • ',' '.' ••••

personally knew' and so have stated that he' enlisted and served in the 'Confederate'; navy,:'·then . state:
•• v ,.-';J~ ,,,

. '\~he~? Where? And ho'~l~~:g .~~:~.?~;~~,v~.d?.. UA..~y. .'.j~r' -">'>~~i:'\.,;;-!:.11:, ..:;~"".,•.:-/INT. 6. Do you personally lmow that.. : ~ ~.:: ..,..:~~ ' .
was commissioned as·:an officer.directly, by -the President' of 'the' Confederate Stateg' ?;"Wh~tt:\{;ai3 his' ;rinlk:

and line of duty ?

Do you know further

provisions of the. ~onscript law, detailed for any kind ~f spec!al service in the' field, Shops: armories, etc.,

of the Confederacy? .:V~~t .w~s the nature of his service, and' how long did he serve?
.. ' '., ., ,'. (

INT. 7.

,. ' ..}

iL , ~ ..: ~ ~ ~ was,· ~~~er :~'~;

I'i I



not you know 'any other soldier or sailor of th~ same name as said .:_ ~ ..: ~ ~;.:.:.~.~: _..
. , ", t~ :"",';

applicant serving in the same command, or the special service to which he was assigned Y C I' : ,:,,~~\~ ...";{;: •......
. . 6lA. --.R" A --'-:-~.'," ~F,-' .. If you say that you know other soldiers or sailors of the same name of.._ : ~~ :.~.n _..:.. . .~.

then' can you and how do you identify and locate the one from the other or others y' . --,., '. ", '.

C I 2' A ... 1 . h .d U-J..: ~ . [7' .. ,.' ..-:-,) ;.' ROSS NT.. re you posItIve y certaIn t at Sal : !. ~ ~;. ..:....••....•.........•
• I-~" •. ,.'

is the iden.tical person serving as testified by you Y .•.. '. UA.. ~ .J17"::- . ~<';-':;"',':: '.' '.CROSSINT,,3 .. Do you know whether or not the saId n •.••.. n •••.••,.n~.;;' __ • ._ •••_' .
- .~.. '.~' \." ..~

served' honorably from the date of his enlistment until the close of ,the late CiviLWar between ..the'rStates ·or.~until·he
.. ~:tj;." :r\:;': ~~., >'"; "_ t __ ', '~:._'~ "":t:.,." ' : .'. M _;_ (';';_:,':;~""',i~~';Y'{:':" 'l'

was discharged from said companYim.d,regiinent,"or;ple sp~cial se~ce to wh~he had been assigned Y ~'<~.""c.\.,·",... GlA l'<. , ,rr-r-:. i •.~ .i:1-> ...CROSSINT. 4. Do you know'whether or not thesaid._._~ : ! ~ :~::::.y._~ : : __..:..n::._
".' •• _':: •• ,0' t"' -~ ~.•••.

deserted his' command, or voluntarily abandoned .his""'post,of~duty or. the service 'during said war Y~~1t). I - ;," .-, -'.

l
/
(

l'
t

'THE STATE OF TEXAS}--tI. : . i "
County oL:; ~ _ .

"H"

1.

. I, ~~,:.: ~ : ~::.:~ : : ,.County Judge 'of '~aid count;,! i~,~~'id St~~~,..
~ir.,

do hereby waive copy of interrogatories, notice, time and issuance of commission, and it is her~byf'ag~~~d that'the'. '. \ ~" ...
•'" 'f

answers to the hereinabove direct and cross interrogatories of the said herein named.witness: ....:...may. be attached hereto .

•uu u: nnn :\..-=:,. ...•........ :- _ u: ~~:.:~~ _.•._~: _



EX PARTE

................: ;:/1;..~~ ~., :.: '

IN RE APPLICANT for CONFEDERATE PENSION

Under Act ~~l ~~ir~:pending.::.:: .
....................................•..............•. ~ ..•......................................

-------A;;i;~;:;;;-f~;C~;;f;d;;;:;;~-P~;;;~;:~-J :;,~~ng;;u~::."', before tbe HonoraQle count~ Judge of

Answer, and depositio", of (1) .. __.._ _~. __ ~ _.._ __.. _.. ._._._._._

to the accompanying interrogations (2) Jt::::: ~ ~.~ .

propounded to ~ in the above entitled cause taken before (3) ~ · : : .

in accordance ·with the accompanying (7) ~~ .

. To··the first i~terrogatory the said L~ ~ ~ .

:1i~:'~~~~::~~::~~~~~~~~~~::~:m::::::
~il·:···~·· ..·~···:~·.··.···.·~·~..···.~·.·.·.·L.·.i:'·.(· : : :: : :.: : .

M~;;··:.·.·.~------------~;;t#.::::::::::::::::::.::::::::--:::::.:::::::..: : :: :::.:::.::::::::::::::::::::::::.:.:.:.:.::.::.:.:::.:::..::::..: : :.:

~ ..'"i:·:..~~·::::.Z~·:e~{~: ..·::·:::::::::::::...:.:.::~----::.::.~.::::::.:.::::.:....::..--:.:::::::::::::--::..:::--::::::':::.:::
~.::l .~~--.~ ...~(~.:.~.~~::~~:.:::""6

fl~ ........................ ~ m f. m ·.. ·..· ····· ..·.. ······m.· ..·.. ·..· ··· ..·· .

•••••• nhO_ ••••• _". _ •••••••• __ h ••••••• •••••••• __ •••••••• n. __ ••••••••••••• _ •• _ h •••••••••••• on ••••••••••••••••••••• nn'" , __ •• unonu •• __ ••• n_. __ ". _ ••• hO •• __ • __ •••• __ •• _. _ •••• __ h. __ .oo __ .00. __ u_u. un"'" _ ••••••••••••• uu u." __ •• u. - •••• - - -.-

• _. _ •• __ •••••••• •• hO •••••••••••••••• n __ •••••••••••••••••••••••••• ••• h •••••••••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• h h ••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••• __ •••••••••••••••••••• _ •••• __ ••••••••••• __ ••• _ •••• _ •••• •• _ ••• __ ••• __ ••• n __ ••• ••• __ •••• _ •••••• ••• _ ••• __ ••••• n ••••• _ ••• _ •••• _ ••••• n ••••••• _._. __ •• - ••••••• - •• ----.-.-.- ••
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. .
_ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••• •••••• n .n'''''' U' _ •• un. n •• un.' •• n,h_un_n_nU __ .nn •• _•••••••••••••••• _ n.n •••••••• U. _ •• U'''' n •••• U ••••• U •••••••• _. _ •••••••••• _ •••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _. _ ••

un ••• n ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• nn ••••••••••••••••• n ••••• _ •••••••••••••••••••••• : ••••••••••• Uh ••••••••••••• n •••• nn ••••• u •••• u.n •••••••••••• n •••••••• nn •••••••• nn ••••• ::: ••••••••••••• : ••••• ':~, ...

(1) Here give the name and residenee of each witness.
(2) Here state "and cross interrogatories," if any.
(3) Here give the nam~ and official character of the person taking the deposition.

(4) Here state" respectively;" if more than-'one witness.

(5) Here state whether "Commission, or agreement," if Commission was waived.
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-..- : -.•.•............•................................................ ; - ~..........•.•.•....•.. _.~ ~.._ ..............•.... -..•........

••••••••••••••••••••••••••••••••• :.~:•••••••••• : •••• :•••••••• : ••••••••••• :: •.••••••••••••••••••••••••••• : •••• ~••••• ~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .:••• :~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ': •••••••••• :.\ ••• ~•••••••••• :; •••••••••• ~ •••••• n •••••• h ••••

- - - . ,

.........................................................................................................................................................................•............................... - -............•.. -
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. Subscribed and sworn to before me,

~::t::;~: :::::::::::::~~::::::::::::.l .. I,".~ ~ " , , , ' , , ,,~L/ .a i. " '.- ': ", ~Here give name and official character of officer befor:''Yhom t,aken)

.<?,l~-----~~--d7---~~~-- dO hereby :rH£YthaL_~_& __~-.--:------~-
and , ,: , : ,:~:: :.: _ !f:Te personally known to 'rile.to he credIble' CItIzens' of ~aId ~'

r::-~~---"-:";"':'M~~'~~""-~~~~'~'''''''''''''''''''''''~'''~ ~ ~~. "'",,,,,.,.~-..,..~,~_.,,,,-,,,.,,,,,,,-:--.. --.,~
. , CountY. and State, and that the foregoing answers·oL: , ~ "" : ~.&.:_ " ", :,;:: ::':,:::;;: " .

-_.:::(\i-i-;;y;:CC~__m '--_.:_,: ~~thi .Witn••• _:__b~ore. na~ed,:~~d_~~_;~;--:_, ..,.,_ '.,...............L , : /:'":., " ":,..,,,,, , wh~se name appear :' slgned to the foregOIng deposItIon, ,~ere mad~:"before

~~ "~nd were SW1n ~'~.~d subscribed ~efor'e'me, bysaid w~tness ,( 4) ~ ~ l:.~::.._:..:.;:~, ".:..:,,~..i~~:~..,.::.:..;:~~,:.~:::::t{~~~:::.:_,:..:,
\ G' " d' h d dffi' 11th' h -1 ':3 d f ..& '" ."1 1 '"lVen un er my, an an 0 c~a sea, IS t e ~ ..Ll ay 0 " ~: ::, :::::.::~ ;. 9 ~ ..)" "'~;L '" ."'I ••. : •.

·(L.,~!y,-,'~ .~ '- : , ~~.::: .._~::"_:.::.:: _..

,,"" ..:,,,~."..' .' "._~_~_~"~_,~L_;, __:.
\ ; . <- .'-" ' . "

NOTE.-:-In\;Texas, any Clerk of the District Court, any JUdge and Clerk of the
of the Peac~,' within their respective Counties, are authorized to take depositions.

Out of the State and within the United States-any. Clerk of a Court of Record
missioner of Deeds· of Texas.

County Court'·,?r any ~ota;y' PubilC,or Justice'
, -.' - "'"'' '." .,"" .. '$

having a seal. an'd Notary Public. or any Com-,
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Mr. R. E. Sparkman
Itialy. Texas.

Dee.r Sirl

Replying tio your latter of September 20, the records show
one W. L. stewart of Henderson County, drew a Confederate
Pension from the State of Texas under rile number 28221.

W. L. Si:ievmrt states in hie a.pplication that he served about
three years in Conpany E. 8th TAooessee Regiment of Conred~ate
states Infantry. and was dischargp,d 1D .April. 1865. A priT9.te.

JRT ,EE

Yours ve~ truly,

Goo. H. Sheppard
Comptroll" r of' Public Accounts.

~ ..•
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l,'orm 763b-S3390-234-6m

APPLICATION FOR MORTUARY WARRANT

.te of Texas,

}
THE STATE OF TEXAS,

County of.

do hereby cert~ha~m the ~;~~usted the paying of the accounts.and indebtedness ofthe late_W.-=~iJ--L. __ --- -- . , who was a penSIonerof the State of

Texas, and whose file number wasrZ..¥-4:.t&land?J?se original,iounty was}~ _

. The said p""sioner~-K~---_T~_~~~_' died on the
Co~ ~f ~-- :~::3l!.in the town oL~,~_~.,.=-~/ -----------------------.

The pensioner ~ed in the home of ~4~ ~~ ~ _
who ;;s r~l~tedt~·the~perisioner·as-·-~ __ · . _

. That the warrant, which application is hereby mad~or, ~ be app~ to paying all or part of thafuneral expenses incurred by the said pensioner;j?!:!f,6~ _
I further certify that the warrant for the current month has C been cashed by the pensioner, to the

best ;am~:~:l:~~::::':~: ::-~=~~;f!::-~~~~-----
that my post~fficeaddress is -~~ .•." -~~---~-:----------------"7'-----T---------

. _~~~T------_----.st--re-e.-t :~.R~_~~~_. ~'.' /'.

fa]#- ~~~_4-~ --- .
sworntobeforemethip~ __ daYOf_72r _ .19~~A' __

-~ ~J>-_ -" , L_.-1------ -. -- ••• --------.---:..-r--~-O') I~
.M~st:returnbefore ~otary Public in and for_~ . ~

40 d.:lYS ~"(pii"esfrom
tt@te .Qf ~\~;{~$i04.;A~.(\'i'df'.a,/Zo

_______, do certify that I am undertaker in the

that I had char~e ~f the body o~CZf _ ---------- --.---, State o:~:
town o~ , County Of~ __ "__ , State 0 _
on the..#' ~ __day OL_.~~ n 19_2'Z That said body was prepared for burial by me

on the 4C~_day of~~ n "77--~-1.a3-?~d that I a~f the opinion that

warrant herein applied for should be issued to the said_~-~7--who makes the foregoing application..

@XSigne ~~ -- --
Undertaker.

-----.~..-.4~~_CE~ IF A;E OF~y~~ __ , do certify ~at .1am a.practicing

physicIan,-and that Iattende~_~~_ ~ _.' ~.:.-,-i-; '-"'=--~-_ ... -- _.In hiS last lllness, and·am of trn that his ai1~~nts were \ .. t ~ . -R- ~_ ' ..__
-------~~--- - ---~~~-~___ ~------~ ---~-_--.C--------------------------------- _

/"\
----~~urther cert~y th;~(~o~th~-oPin~on t~at the Mortuary Warrant above requested should be issued in

the name of the ~""tion~~cant, m:accordance with Act passed b~the Thirty-eight Legislatureand approved\l\fur~h2, 1923 .• ~ _, \ . ./~ _ ,-- ,-r~ ~ '.,;.'" \ . ".-~ ..o.-.~ r. ~\. -. :./... \ SIgned' ~ ""-".. - . 'YI ,.- \ -' -----

/}"J·"'V ~P"1vt':.!'(f"'--'\ .'.'. ,.-- (",,.,x." \ 'f--• //, \\' C' ~~_Ph"tJtti~1;l'SAddress-L'~ . ---~., ' ..,f, 0' .-'? \ ... . , . "'" -.. ,
. "." (j) '..:<i \\~,~. ~ ~ .•. \

\ .' / c""l·.: ",,('. ..;-\ r~•.•. "."'''''' ~ ~

\ ~,\1\ /', '- .•.. ./
'. '\ . ./\ ~\ /'

JCJ37 \Y


