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Wie väterlich aber der Pabst Gregorius den 17. Dezember darnach ermeltem Trucksessen geschrieben / das
haben wir in unser „Relatione Historica“ zimlicherweise ercläret / und volgendts angezeigt / das Er, Truckseß /
dises alles nicht gegenstehendt / gleichwol sein Newe Religion publiciren lassen / nicht allein den 19.
Decembris [15]82 zu Bonn / sonder auch volgendts den 16. Janu. 83 allenthalben / und sich in Bonn mit
eusserstem vleiß den 18. Janua. Gestreckt / und die Weltlichen Churfürsten / auff welche Er sich verlassen / zu
hulff genommen / die dann einem Hochwirdigen Thumb Capittel zu Cölln zugeschrieben / unnd Trucksessen in
allem recht gegeben haben. Wie ich nach lengs erzelt in „Relationis Historicae“ pag[ina] 85. Darnach hat man
den 27. Januar auff gut Lutrisch oder Confessionistisch / etlich wollen sagen / auch Calvinistisch predigen
lassen.
Nach solchen Predigen / ist der Hertzog von Zweybruck balt von Coln in Bonn kommen / und den anderen tag
nach seiner Ankunfft / das ist den dritten tag Februarii gegenwertiges jahrs / hat sich Truckseß mit dem
Frewlein Agnes / einer von Manßfelt / offentlich in beysein siben Grauen / darunter etlich Canonici von Cölln
gewest / vermahlen / und durch des Hertzogen von zweybruck Predicanten zusammen geben lassen / und
damit gehalten / das / so Er lang zuvor im grossen Hoff der Cantzley zu Bonn / in gegenwertigkeit in beysein
des Grauen von Manßfeldt / ermeltes Frewlein Bruder / vor dem Freyherrn von Kriechingen des Frewlein
Schwester Mann / Item in beywesen des Marschalcks Horstii und Erasmi von Bell / auch anderer Herrn und
vom Adel gelobt und zugesagt hat. Schmähet aber dazumal die Catholisch Religion auffs hochst / und discutiert
„de Sacramento sub utraque specie“ weitleufftig. Darnach fragt Er umb / ob Er wol oder ubel bestattet / die
ime zugefallen / denen gibt Er die Handt / die andern hat Er sawr angesehen. Unnd ist darauff den andern tag
nach solcher vermehlung / mit Hochgemeltem von zweybruck / mit dem Graff Johann von Nassaw / und
anderen aus Bonn durch Dillenburg widerumb in Westphalen verrückt / daraus Er vor drey Monat gehen Bonn
kummen ist / da Er Carl Truckseß, seinen Bruder, an seiner Stat zu Bonn gelassen.

