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Vom Ende des adeligen Nonnenklosters Marienborn in der Hohen Mark. Einst lag ein reich 
begütertes Kloster in der Hohen Mark. Die Äbtissin Mechthildis war eine fromme und 
gottesfürchtige Frau, die auf Zucht und Ordnung hielt. Ihr zur Seite standen zwei Mönche 
aus dem Kloster Marienfeld, die die Äbtissin in allen wichtigen Belangen ihrer „Herrschaft" 
unterstützten.  
 
Die wichtigste Aufgabe der beiden Patres war es, regelmäßig die Messe für die frommen 
Frauen zu lesen und sich um die Einkünfte des Klosters zu kümmern. Schnell begann das 
Kloster segensreich auf seine ganze Umgebung zu wirken. Die damals sehr dichten Wälder 
wurden gelichtet, Felder und Gärten angelegt, und an einer günstigen Stelle wurden drei 
Quellen aufgestaut, unm dort Fischteiche anzulegen. Das Regiment des Klosters galt als 
milde, so dass die Bauern gerne bereit waren, ihre Abgaben zu entrichten.  
 
Alljährlich im Herbst machten sich denn auch die beiden Mönche mit einigen Knechten auf, 
um die Abgaben einzusammeln und dem Kloster zuzuführen. So hätte das Kloster in aller 
Ruhe weiter wachsen können, was der ganzen Umgebung sicherlich auf Dauer zu Gute 
gekommen wäre. Doch in jener Zeit trieb das berüchtigte Raubrittergeschlecht derer von 
Meinhövel ihr Unwesen im südlichen Münsterland. Eines Tages entschlossen sich die 
Raubritter, das Kloster zu überfallen. Es gelang ihnen unbemerkt, die Hohe Mark zu 
erreichen, wo sie zunächst dem Tross der beiden Mönche auflauerten, die sich gerade auf 
dem Rückweg von der Bauerschaft Holtwick befanden, wo sie die Jahresabgaben des Klosters 
eingesammelt hatten.  
 
Als die beiden nichtsahnend eine Wegkreuzung erreichten, brachen die von Meinhövel aus 
den Büschen hervor, raubten Pferde, Güter und Wagen und erschlugen Mönche und Knechte 
wie „tolle Hunde“. Dann brachen sie auf und drangen in das befestigte Kloster ein, wo sie 
die Kirche schändeten und alles mitnahmen, was irgendwie von Wert war. Einige der Nonnen 
überlebten den Überfall nur knapp, und deshalb entschloss sich die Äbtissin, das Kloster ins 
sicherere Coesfeld zu verlegen (Haltern war damals nur eine unbefestigte Siedlung). 
 
An der Stelle, wo die beiden Mönche umgebracht wurden, ließ die Äbtissin zum ewigen 
Gedenken ein großes Kreuz aus Stein errichten, das im Laufe der Jahrhunderte verschiedene 
Nachfolger erhielt. Das letzte Mal geschah dies im Jahr 1920. Das Kreuz gehört bis heute 



zu den markanten Wegweisern in der Hohen Mark und liegt am Napoleonsweg. Der 
Volksmund nennt es das „Witte Krüß“. 


