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788-709-2m

For Use of Widows of Soldiers

MB

ho are in Indigent Circumstances

I have not remarried since the death of my said husband, and I do solemnly swear that I was never divorced from my

said husband, and that I never voluntarily abandoned him during his life, but remained his true, faithful and lawful /

wife up to the date 0yis death .•.. ~-' married to him on them.ln'~.nmday Ofnn....~~ ..~.~ .., ..nnn' A. D/~1&

in Ih,,0uDly OL~)?;!L~.~ ~m' in he State Of......~t?:-::1.l..nhnmm .....__h.n..mmm.mnn... .- .

My husband, the saidmn.mn.~ nmm m nn n nmmm.mm.m' enlisted and served in the military service of the ',-

Confederate States during the >ya ween the States of the United States, and that he did not desert the Confederate· ••. t

Service. I have been a resident of the State of Texas since prior to March 1, A. D. 1880, and have been continuously

since a citizen of the State of Texas. I do further state that I ~o not receive from any source whatiJver money or other

means of support amounting in value to the sum of one hundred and fi fty dollars per annum, nor do I own in my own

right, nor does anyone hold in trust for my benefit or use, estate or propiJrty, either real, personal or mixed, either in fee or

for life, of the assessed value of over one thousand dollars; nor do I rec eive any aid or pension from any other State, or

from the United States, or from any other source, and I do further state that the answers given to the following ques-

tion'~are:::,i'w:::'y::':o~~4..~~~;zz;;:~z:~:4.~3. How long have you resided in the State of Texas? 4£nm~mnnm n m..nn mm mm m .
4. How long have you resided in the county of your present residence? And what is your postoffice address? .

~~:~:,~:=~.~~~:~;;~
6. WJ"D andwh,,,w,,,yonmani,d? ~ ~#. Ci.L :"""«" , L.O{-":tf,
7. What was the date of his death? .nmnmnr.?:::~mm! .•..n [f...tJ.mnI::..--:.nnmmmm.hnn~ nm mn mmnn nmm _8. In what State was your husband's command originally organized? ..nb. n~ ~.nm n mn mm..

9. How long did your husband serve? If known to you, give date' of enlistment and discharge .... m!/~:::.r

••••••••••••••••• uu ••• un ••••• un •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

10. What was the name or letter of the company, or name or number of the battalion, regiment or battery of artil-

~e::l::t::iC: ::::a:;a::a S:;~:d:f ~:v~:e~a: ...~~.~:.~.~~.~ ..::&~..t/J;/X ..~i.~d ..~~:::~~~:.

..-..- -

• __ •• _. _•••••••••••••••••••••• _ •••• b ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• b •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

11. Name branch of service in which your husband served, whether infantry, cavalry, artillery or the navy, or if com

missioned as '1m officer by the President, his rank and line of duty, or if detailed for special service, under the law of

=:"~i~ti:::'h,::':~'O£':,~,:=i,,,a:~ti:'O!.'.,,~i~_,:_::::::@:::=:::::
..- -- .. - ..- -.- --.-- - - - ........................................••.•••...................................... - - - - --- - .......................•••.........

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

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

law? 2'k.1?.. : .



\ "'iIi':.

Wherefore your petitioner prays that her application for a pension be approved and such other proceedings be had in

[SEAL.]

AFFIDAVIT OF WITNESSES

[NoTE.:....::....Th~remust be at least two credible witnesses.]

:::::~~~mm', County Jn~' O!m~~mCounty,
Slot, 01 '1'om, "is day p,",onaUy apP,""d :z;rzi;.2~:± !Il1 C..J)d.l.-1, who "0 p,",onoUy
known to me to be l' dible citizens, who, being by me duly sworn, on oath state that they personally know that Mrs.

mc&m:Q. mmmm.m· mmm?fl ;;;JPliin')" a p;sion "' tho widow OL.: d./7~deceaset,Z'in truth and fact the wIdow oL m~.' ~~ m decea.seil; that they personally know

that she has not remarried since the death 0 er husband, for whose service in the army she claims a pension, and that

County Judge d~ ..mCounty, Texas.

they have no interest in this claim.

(Signature of Witness) m 2..
(Signature of Witness) IJ..:..

Sworn to and subscribed before me, this ~.~ day
-

m •••••••••••• /~>~ D. 19.d;?~r........ d.. ~~~ \m •••••••••••• : ••• _ •••••••••• ~·· ............ ............................

[SEAL. ]

AFFIDAVIT OF WITNESSES

[NOT E.-There must be at least two credible witnesses.]

THE STATE OF TEXAS}
cOu;J~o::~~ .•..I~ •.••.•~.· .••~.~mmm: cou~ty Judg~ or~county,

- /-:; (tJ . ./~~ . ~ ' .State .of Texas(on this day personally appeared -::::. m ~/r~ mmn m..: ,' who are personally. ' -

known to me to be credible citizens, who, being by me duly sworn, on oath state that t7egersOnallY know the above-n.moo applioant foe a ponsion, and th.t thoy p""nally know that th, "id ..~.' ...,;f".:.~ ..·mm..•....
has been a bona fide resident citizen of the State of Texas since prior to March 1, A. D. 1880, and that they have no

interest in this claim.



(.~;'

AFFIDAVIT OF WITNESSES

(If possible, the two witnesses should have served with the applicant's husband in the army, and, if so, let them,

or either of them, state it in their oath; also any information regarding the army service of applicant's husband.)

::n::!k!~} c2 .Before men nnn V: ~n..1~~"" ..s.f< ~=:: n , Oounty Judge oLd~~~oounty,

State of Texas, o:rffiis day personally appeared ..~~ n n n.n n n 00 ••••••• 0000 ••••••••••••••••• , who are personally

known to me to be credible citizens, who, being by me sworn, on oath state that they are personally acquainted with the

foregoing applicant, and that the facts set forth and statements made in her application are correct and true, to the

best· of their knowledge and belief, and that. they have no ·interest in thi~ claim. ,And further make oath to the follow

ing facts touching the service of the applicant's husband in the' Oonfederate Army:

•••••• _ •••••••••••••••••••• •••••••••••• u.u •••••••••• _. __ ._u •••••••••••••• _ •••• •• __••••••••••••• ••• _••••••••••••••• __•••••••• h._ ....•. _......•................ _ ~ _ __ _..••......... n •• _•••••••••• ~n •• n •••••••••••••••••••• n •••••••• _••• n •••••••••••••••• n •••• n •••••• _

•••••••••••••••••• _••• _._ •• h.h ••••••••••••••• _._d_ •••••••••••••••••• _ ••• _ •••••• n •••••••• n •••••••••••••••••••••••• n ••• _n. __•• h •••• h ••••••••••••••••••••••••••••••••• _._ •• _••••••• _•• _•••••••••••••••••• __••••••••• n •• _n_.n •• _•• u ••• nnnun ••••••••••• n •• nn ••••••••••••• n •••••••••••••• n ••••••••••• _

•••••• _h __• __••••••••••• n. ••• __••••• _._ ••• _ ••••••••••• _._._ ••• _••••••••••••••••••• __ ._ ••••••••••••••• _._ •••• __•• _•••••• n_ •• _. ••••• _ ••••• _ •••••••• n __•• _•••••••••••••••••• •••• _ •••• _.n •• _ ••••••• n •• n ••••••••••••••• _n •••• n ••••••••••••••••••••••• nn •••• _•••••••••• nn ••• nu ••••••• h •••••• n_

._ •••••••••••••• •••••• ••••••••••• n_ •• _ •••• _._ •••••••••••• __ ._._._ •••••••••••• n ••••• n •• _••••••••••• _••• _••• ••••••••••••••••• __nn •• _••••••••••• _•• •••••••••••••••••••••• _ •• _.n •••••••••••••••• _ ••••••• n ••••••••••••• nn •• _._ •••• n •••• __••• _••••••••••••••••••• n ••••• n ••• nn.n •••• _

••••••• ••••••••••••••••••••• •• _ •••••••• _••• _••• ••••••••••••••• _ ••• _ •••••••••••••• ••••• _ ••••.••••••• _n ••• _•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••• _••••••••••••••••••••••••• n •••••••••••• n •••••••• u ••• ••• __•••••••••• _._ •••••••••••••••• n •••••••••• n ••••••• _

••••••• _•• __•• __•••••••••• __••••• __•••••••••••••• •• __•••••••••• _ •••• __• __•••••••••••••• _. ••• ._ ••••••••••••• n •••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••• _._ •• _._····· ••••••••••••••••• - ••••••••••••••••••••••••••••••• -- •••• - •••••••••• -.- ••••••••••••••••• - ••• - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••• nn_. __•••••••• n.n ••• n •• __•••••••• _••••• • __•••••••• u •••••• _•• _•••••••• _ ••••••• n •• u._.n •••••••••••••• n ••• n •• _••• _•••••••• _n •••••••• _ ••••••••••• u ••••••• nn •••• n •••••••••••••• nn ••••••• __•••••••••••••••••••• _•• _n ••••••••••••• n •••••• u ••••••••••••••••••••••••• u •••••••• n ••••••••••

••••••••• _••••••••••••••••••• _•••••• _ •••••••••••• _••••••• _ •••••••••••••••••• _•••••••••••••• _ ••••••••••••••• _ •••••••••••••••• _. __••••••••••••••• n •••• _••••••••• n.u ••••••• unn •• ·••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••••• _••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u ••••• ~._ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •• • •

•....•......... _.......•..•....•..•. _.. _...•.. ..•_ '..........•.... _.. _....•. __..•.. _ _ _.__ n .•••.••.••••••••••••••f'.n•.•.••••..........•....••••••...•.•.•••...••...•..•...•••••....•.•••........• _ _.~......•.••........••.....••••.. nu •.....••.•••••••.•.•...• ,~•.•..•••••••

• ._•••••••• _••• _•••••••••• 00•••••••• __••••• _••• •• d_ •••••••••••••••• __••••••••••••• ".00""'" ••••••• __•• _••••••••••••• ._••••••••••••••••••• __••••••••••••••• _._. __•• _•••••••••••••••••• h ••••••• ·••••••••• -.--- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

( Signature of Wi tn ess) 000000 ••••••••••• 00 •••• 0000 •••••• 00 •••••••• • •••••• 00.0000000000 ••••••••• 0000 •• 00 ••••••••••••••• 00'.00 •••• 00 ••••• 00 •••• 00.00 ••• 00 •••• 00 •••• 00 ••••

(Signature of Witness) 0000 ••• 00 •••••••••• 0000.0000 •••••••••••••••••• • ••• 000000.000000 ••••••••• 00 •• 000000 ••• 00 •••• 000000 •••••••••••••• 000000 •••••• 00 ••••••••••• 00 •••••

Sworn to and subscribed before me, this nn aay oLn nnnn.n n n n nn n.nn.nnnn..n n' A. D. 19 00 ••••••••

••• • __ ._ ••••• _ •••••• _ •••••••••••••• _ •••••••• 00 ••• _ ••• ' __ •••••••••• n ••••• __•••••••••••••• _ ••••••••••••••••• n ••• _••••••••• _••••••••• 00 •••••••••••••••••

Oounty J udge n n n n.n.n n Oounty, Texas.

CERTIFICATE OF STATE AND COUNTY ASSESSOR

J, n n~~h.. n: n _ n nnnn.'State and Oounty ssessor in the Oounty of

'id~.m, Stat, of 'rex"", do h",by ,,'(;ly that M" ~ m ~
whose name is signed to the foregoing application for a pension, under the Act of the Thirty-first Legislature, approved

March 26, A. D. 1909, is charged on the land and personal property rolls of !9J'said county, in' her name, or the~// rOo 41name of a trustee, with estate, real, personal and mixed, at the assessed value of ~ Z~~ dollars.

Given under my hand, thi~.: ~ day Of... ~ , A. D/19~ .

@
State and Oounty Assessor.
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" ,,", '.. )

. INTERROGATORIES TO WITNESSES IN PENSION CLAIMS. 827-709-2M '.

The Honorable County Judge of.. .;V ~~~~.":::::".= n''''h •••••• n •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• County, Texas,

will please take notice that, five days after the service hereof, applicant herein will apply to the CWl~f tye County

Court of said County and Sta~.....lL' commissio;}-, tak) the depositions of... :~~ .....~~...- + :.4 (;/.r ""'~:1"" ~ who ,,,ide ..in the Countyof ~!..h .. n •••••••••••••••••• "." •••••• "".in the State of..."~.E&."."".":." ,, ,,in answer to the following interrogatories and

such cross interrogatories as may be propounded by the County Judge of said County, which will be read in evidence

upon the hearing of applicant's claim for pension in behalf of applicant; said testimony is material and indispensable

to applicant in furnishing the required proof of her claim for a pension under the Act of March 26, 1909, the applica

tion for which is n~w, pending before the Honorable County Judge, and the facts necessary and required to be proven

unJJr _the pr1~s~on~ of said act, applicant believes can not be proven by any witness ..~". residing in the County of

.~~ ....................•."nd State of T""",,of :;i~h ~hO io~:na fide ,,,ident.

. IZle1....L.f-~ J;;.--..~;,;;;;;m.

~e~ Interrogatories to be Propounded to the Witness ......../ .../!~ ..~.~~mL~-mm.mm_m

EX PARTE
Pending in.,.,., .....,ouou.,ou •• ., ••••• .,., • ., ••••••••••••••••••• .,ou ••••• ., .,.,., • .,.,.,., County, .

Texas, before the Honorable County Judge of said

County.

INT. 3. How long Imd you known the said L-l ..~~ m : m .

=~ ~~~--
INT. 5.D::;~:~e~::~:,~:o:i:h:'~:'::;::::::~y,;gi:::~e;~:;:;~~l:~

ally knew and so have stated that he enlisted and served in the Confederate navy, then state: When? Where?

And how long he so served? #-l ~ .INT. 6. Do you personally know thaL" "." " " " " "' "" " " 1' """,," ".."..""h ••" •. "" •••••••••••" ••••.••••" •.•.""" ••••.•.•••••••

was commissioned as an officer directly y the President of the Confederate States? What was his rank and
.I __ .

line of duty'?

INT. 7. Do you further know iL h •••••••••••••••••• ~ ••••••••• :.:.. •• r:z. f..~.~.~ ..: c ~ ~ was, under the
provisions of the conscript law, ailed for IJ-ny kind of special service in the field, shops, armories, etc., of

the Confederacy? What was the nature of his service, and how long did he serve?

CROSS INTERROGATORIES. @
To be Propounded to ~ i." ~~ r2.~~:.""- "".." .



THE"STATE OF TEXAS, }
.~."<.,o·"""·4~ '

do h::'e~;~:=·:::;~·~~~~:~~~~·~:···:=~:·~~~~~:·~···~~···:'~~r~~~;·:Si~:~:~~.::r~:C]r::e~:,i(:g~::;t~:a:nt]::i:n:~~:~

tO"h, ho"inabm di,,,. and "'0''" in'mTogato"i" of tho "id b",h, named Wit"","_~~bOhed 1>","0.

7~~::;;::;;:/~~;,,;;;;:~:;;:-
d~~tLL~ _r::/ (AppH=nt-)-A:norney fol'-Applicant.
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(1) Here give the name and residence of each witness.
(2) Here state "and cross interrogatories," if any,
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(4) Here state "respectively," if more than one witness.
(5) Here state whether "Commission, or agreement," if Commission was waived,



YON BOECKMANH-JONESCe •• AUSflH. TEXAS.

E. A. BOLMES. Commissioner

RF;PRQQUC~D FROM THE ffOLDIN~S OF THE TEXAS S IA 7E AHc"'HIVES..........

896-809-2m

OFFICE OF

{lCommiggionrr of ~rngiong
~tate of «:eras

austin

To the Adjutant General,

War Department,

Washington, D. C.

Dear Sir:

I have the honor to request the military record

of a~, $t:edrL u ••• : ••• who is reported to have enlisted in

::m:::y~'::'~""~f:::i:::::~~~:=::~#~1"""""""""""""""'".
""Th /~_~d A1:i" b d . l' tPurpose: e..~"L""""" __••• __'l..:: __person a ove name lS an app loan

for a Confederate pension granted by this State, and I desire to verify

Very respectfully,

@



RF;PRQt;JUCE,D FROM THE HOLDINGS OF THE TEXAS srA TE ARCHIVES. "'- ..' ..

~ Address: "The Adjutant General.
War Department. 'Vasl1in!(ton. D. C."

WAR DEPARTMENT 1568654, .

THE ADJUTANT GENERAL'S OFFICE,

WASHINGTON. Sept. ~1, 1909.

Respectfully returned to the

Commissioner of Pensions,

State of Texas,
Austin.

The records show that Andrew J.
Thedford, private, Company D, 15th
Texas Infantry, Confederate states

Army, enlisted March 28, 1962, and
that he was present February 29,

1864, date of latest roll on file.
No later record of him has been
found. -----

.

~

/'/
t. \it

i•!
'j3

A. G. 0.72-1)

017£~,
, •• n •• __ ••• n •••• ' •••• n' .•• •• "00;/

/' The AdJut,rnt Umeral
tJ



~ THIE IE. L. eTIOK 00., AUITI"

-- - ------------ ------ --------------- --- .-- - ----

3129-720-1116

BOND " '\
'. ;

This BOND must be sworn to by the owner of the original warrant, and also signed by the owner and two
sureties before it will be approved and duplicate warrant issued.

THE STATE OF TEXAS,

County Ofoo.:_~_:J,:\i_b_! n. mm_m _

Before me, the undersigned authority, on this d~y personally appearedmoo~_~_~mQ~ __oo?~m~~~_Q~~L_,

who, after being by me duly sworn on oath, says that.._S.hem.is the true owner of Confederate Pension War-

rant NOhu u__.ooom_forthe sum of __~~.!!'!:!Y.__F.D_UX::_~.-::. __~::~~c_,m_Dollars,drawn by the Comptroller of the
"...., ..

State of Texas, on . ooo.., .ooooo,in favor oL O.•. J.•..The.d:fo~a.,.oo-----.-:m--ooonoo m--m---moo,and that
.. ,'"

the same is in fact lost or destroyed, or has not been received .. !. /; / ."\ "

.. / ---:' 'i. - ",)IlL ..(Seal) X. m oonoomm__m J.'5._J?-m;LJ!Lr2cL~ ·.~i.rL·
- Owner of Wjitrant.

Sworn to and subscribed before me tbis the--~~:::&'r--------~::::~~-----------------. 192J "_. /-_~__ ~~.--€ t?L .' '...-.---------.__;_0000_ u_oo__.u_u u_u__u .._..__..u oooooooo~ __/

o~~_~ __.g_?:~_!'~.for n~~~~~m_mm .mooooooCo.,Texas.

THE STATE OF TEXAS,

SmithCounty of_u__nu n_n_nn oo_oo_oo.uu_oooooo_u

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS, That we,n-~-~-~--nQ~----~-~~oo:~~~l;f-Q:r-d-oooo-----mmm------m-..,

- - I d J R. Henslee d I T.ot",_ 1. h '\1 t-

as prmClpa, an -n.n--<)DCil:;.-91.J:-J7~oom~oomu-an moon_" o'-lol..e.A:LL"_e C m_m__n . .__m, as sure les,are held and bQ!Lndunto:::V:-H\)'B~~toflvernor of the State of Texas, and his s~ccessors in office, in the

Uf~ >... •. ,~ .. :.,
sum ofm __ 00 -mJ.lJ1-&J.mm--n--------nDOllarS, for the payment of which sum, well':~nd truly to be made,
we do bind ou elves, our heirs, executors and administrators, jointly and severally_ .

Whereas, the above named principal has filed with the Comptroller ~_~~__affidavit, stating that_~_:g_~__.is

the true owner of said Confederate Pension Warrant, drawn by the Comptroller of the State of Texas, on the
\:~~

date shown in the above affidavit, in favor of said payee, and that the same is in fact lost or destroyed; and

Whereas, duplicate of said Confederate Pension Warrant, in favor of the original payee, will be issued;

Now, therefore, the condition of the above obligation is such that the owner of said warrant will hold the.

State harmless and return to the Comptroller, upon demand being made therefor, such duplicate or copies, or

the amount of I]1oney named therein, together with all costs that may accrue against the State, on collecting

the same.

. 192.1nm

. , MB.'1.t--.--------.-------cJ'--n.~-~-'. ,

' '. " /7:m __day oLc'----;----:-,--- ~ CL..-.'~~~__, < m' :«?mptroJler.

AjJl'ove~ :__: '. ' .. -----------.-----0:::::::::------._- . _~ ~' _ 1/
. , .'11." ,(.,:i

· .)J~'(~IAif';0/;·7 r,

.. }~..

County:::n~~~~~--'---?i~-~n-~-~-?::S-~ ,

Number'· ~~~~~mnn_-----. __oo~-m-moomoo__------um .,
I ••~ ••• ~

Address F H' J1._m!?_g~._~_!y~ 9.~~_.m_. .. St~eet_

,. ,

@
Tn.:E~.to_n n__n .. n n_' Texas.
__n_onn (City or Town)



'.~.tfffiYfJf$!A.~"l.ffJff-1(.~:;~t~~~r~~(j1fif.¥4ifJ~
. ~ , ;,,\ ~""~'.',:.-- ;..~...•.~: . .iI.",_:', .i';"~ "

TEESTATEIOF TE~St i'
COUNTY' OF-, SMITH., ;',', ", ' '" '

It W. R. '1tudn~li, 'Clerk of "the' County Court in and for the
County:":Of,'Sm1tht ' state of TeXas, do hereby oerti:f~y that J. R.
~enslee and I. Liebreioh whose names appear signed to the within
and foregoing bond are" good' and aIDJ;lleseouri ty for the amount there
in stipulated; that they have prQperty in said oounty subjeot to
execution to a larger amount, and that if said bond was offered
to me for approval, the same would be, a~oepted and approved. "

Given under my ha.nd~ .. d4sea of 01£1oe, on this the 14th; I

day of May, A,. D. 1921. , .. ~ 8' L,' '. c ~.
, Clerk~i Coun y CO'tlrft,'Smith County, Texas. ':,
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E. L. STECK CO •• AUSTIN ~
F"rm 768b-S30-126-4m.

R/;?Rlil.(p'wr;lill FffOM THE /iQ4PINqS OF THE T£,XA§ $TA TE ARCHIVES

APPLICATION FOR MORTUARY WARRANT

• w w ~ ~ ~ - • __ ._ - - - - ~ __ - - - - - - - - - - - - - - - • ••• _ - - - - -- ----- -.- - - - - - -- - -- - - -- - - - - - - - --- - _0- - -- - -- - - - - -- - - - - - --- --- - - - - - - - - - - - - - -- --.- --- 0- -- -_.. - - - - __ .0 -- --

---------------------------------------.--------------.------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ..-----------.

I further certify that I am of the opinion that the Mortuary Warrant above requested should be issued

in the name of the aforementioned applicant, in accordance with Act passed by the Thirty-eighth Legislature

and approved March 2, 1923. Signed.m ~.mL~ ....m •••••• ~.L:,)
Physician's Address ~~:/~----------~--~(7---------;=~--------.- 11'

Mu'd return before
40 (t'\ys t~XpirT"'.:3 ·(·,·om

date of pt>'u~in;,.' ./ -.:J''!'1.f-h ,
!\.... -~' .. -.><. :

l'-i .


