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Einleitung 

Ehebruch, Veruntreuung von Geldern, Alkoholismus, 

Gewalt in der Ehe, eine neue Liebe, Vernachlässigung: Die 

Gründe für eine Scheidung können vielfältig sein. Schnell 

stellt sich Betroffenen die Frage, ob das schuldhafte 

Verhalten ihres Ehegatten ihnen irgendwelche 

Sonderrechte einräumt - bezogen auf 

Unterhaltsansprüche, Sorgerecht und anderen 

Folgesachen, die bei der Eheauflösung eine Rolle spielen. 

Letztlich müssen es aber nicht immer die schlimmsten 

Fälle sein, die zur Scheidung führen. Grundlegend neigt 

vermutlich jeder dazu, die Schuld für das Scheitern der Ehe 

dem jeweils anderen anzulasten - ein durch und durch 

menschlicher Zug. 

Doch wie verhält es sich nun mit der Schuldfrage bei 

Scheidung: Hat das eindeutige Verschulden eines 

Ehegatten Auswirkungen auf die Rechte und Pflichten der 

Eheleute? Im folgenden E-Book wollen wir uns dieser 

Frage widmen sowie die häufigsten und kuriosesten 

Scheidungsgründe anführen. 
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1 Zum Schuldprinzip bei Scheidung 

Es würde so manches vereinfachen: „Wer schuldhaft das Ende der Ehe herbeigeführt hat, ist in 
besonderem Maße zum Unterhalt verpflichtet und muss auch weitere Repressionen genügsam 
hinnehmen.“ Für den ein oder anderen Betroffenen, dessen Ehegatte Ehebruch begangen haben 
mag, scheint das wie ein kleiner Trost zu klingen. Und tatsächlich existierte eine entsprechende 
Bestimmung im Scheidungsrecht: das sogenannte Schuldprinzip. 

Nach dem Schuldprinzip konnte eine auf Lebenslänglichkeit ausgelegte Ehe 
nur dann geschieden werden, wenn sich ein Part in der Ehe hat etwas 
zuschulden kommen lassen. Darüber hinaus begründete die bei Scheidung 
geklärte Schuldfrage Ansprüche auf Unterhalt: Der Ehebrecher war in 
besonderem Maße gegenüber seinem Ehegatten zum Unterhalt verpflichtet - 
oftmals unabhängig von den tatsächlichen Einkommensverhältnissen. 

Als einer der wichtigsten Scheidungsgründe galt der Ehebruch dabei schon immer. Aber auch 
Gewaltanwendung, Veruntreuung und anderes schuldhaftes Verhalten konnten zur Auflösung der 
Ehe führen.  

Der aufmerksame Leser hat bereits gemerkt, dass vermutlich nicht ohne Grund in der 
Vergangenheitsform gesprochen wird, wenn es um das Schuldprinzip geht. In der Tat wurde mit 
der Reform des Familienrechts im Jahre 1976 die bis dato für eine Scheidung noch bedeutsame 
Schuldfrage endgültig abgeschafft und vom sogenannten Zerrüttungsprinzip abgelöst. 

2 Zum Zerrüttungsprinzip bei Scheidung 

Das Zerrüttungsprinzip beschreibt nunmehr, dass eine Ehe dann geschieden 
werden darf, wenn sie unweigerlich als gescheitert gelten kann. Hierüber 
sollen die Ableistung des Trennungsjahres sowie die Anhörung der Ehegatten 
im Scheidungstermin Aufschluss geben. 

Mitunter kann die Schuldfrage bei Scheidung auch in Deutschland noch indirekt von Bedeutung 
sein, nämlich dann, wenn es um Unterhaltsansprüche geht. War ein Ehegatte etwa gewalttätig 
und fordert im Anschluss gegenüber der Gegenseite Unterhalt ein, kann ihm dieser auch dann 
noch ggf. verwehrt bleiben, obwohl nach objektiver Grundlage ein solcher Anspruch bestünde.  
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Eine allgemeingültige Regelung hierzu findet sich im Familienrecht jedoch nicht und ist letztlich 
abhängig vom jeweiligen Einzelfall. 

Die bei einer Ehescheidung anbringbaren Gründe sind damit zumindest in rechtlicher Hinsicht 
seit dem Jahre 1976 weitgehend irrelevant. Allein das Scheitern der Ehe ist für das scheidende 
Familiengericht von Bedeutung, nicht der Grund aber, der letztlich zum Scheitern führte. 

Für den ein oder anderen Betroffenen mag das unverständlich sein, spielen die zur Scheidung 
führenden Gründe doch gerade für ihn persönlich eine tragende Rolle. Auch wenn sie nun jedoch 
rechtlich gesehen vordergründig nicht mehr von Bedeutung sind: Die persönlichen Motivationen 
für die Eheauflösung sind vielfältig. Was aber sind die häufigsten Scheidungsgründe? 

3 Die 10 häufigsten Scheidungsgründe 

Was sind die häufigsten Scheidungsgründe? Ist eine Statistik hierzu überhaupt realisierbar? 
Leider führen das Statistische Bundesamt und andere Einrichtungen keine entsprechende 
Befragungen hierzu durch. Grundlegend lässt sich statistisch daher weder der ultimative 
Scheidungsgrund ausmachen noch existieren verlässliche Umfragewerte, die eine kongruente 
Auflistung ermöglichen würden.  

So unterschiedlich die Menschen und Partnerschaften, so verschieden sind auch die zur 
Ehescheidung führenden Gründe. Es lassen sich jedoch immer wiederkehrende menschliche 
Verhaltensmuster entdecken, die ausschlaggebend sein können, dass aus dem Traum von der 
Ehe ein Albtraum wird. Im Folgenden finden Sie häufige Scheidungsgründe, die weltweit dazu 
führen, dass sich ehelich verbundene Menschen entzweien: 

3.1 Hochzeit 

Was zunächst ein Schmunzeln über die Lippen huschen lässt, hat einen ernsteren Hintergrund, 
als zunächst angenommen. Sicherlich: Die Heirat und der Bestand einer Ehe sind 
Grundvoraussetzung für eine Scheidung. Doch viele Personen heiraten zu großen Teilen auch 
aus falscher Motivation heraus: steuerliche Vorteile, eine Schwangerschaft, den Wunsch von der 
Traumhochzeit erfüllen. Diese Gründe allein jedoch sind keine gute Basis für eine Ehe. An erster 
Stelle sollte deshalb immer die Frage stehen: Bin ich bereit und gewillt mit diesem einen 
Menschen den Rest meines Lebens zu verbringen? 
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3.2 Zu hohe Erwartungen 

Die Beziehung ist etwas eingeschlafen? Könnte eine Heirat vielleicht einen neuen Impuls setzen 
und die Partnerschaft neu beleben? Viele Personen erhoffen sich von einer Hochzeit und dem 
Eheleben ganz Besonderes. Fakt ist jedoch: Im Grunde ändert sich durch den Ringtausch nicht 
wirklich etwas an der Partnerschaft - und genauso sollte es idealerweise auch sein. Wer also im 
Vorhinein nicht glücklich war, wird als Ehemann oder Ehefrau nicht plötzlich Glück erfahren. 

3.3 Fehlende Kommunikation 

Die Menschen in der heutigen schnelllebigen Gesellschaft haben verlernt, miteinander zu 
kommunizieren: über Probleme, Wünsche, Ängste. In einer Partnerschaft müssen sich Personen 
aber nicht nur intensiver aufeinander einlassen und gerade solche Dinge miteinander 
besprechen. Auch kleinere und größere Konflikte, wie sie in jeder Beziehung auftreten, können 
nur beigelegt werden, wenn die Beteiligten irgendwann über ihren Schatten springen und das 
klärende Gespräch suchen. Da immer mehr Menschen diese Kommunikations- und 
Konfliktfähigkeit fehlt, können so schnell schon objektiv kleine Zerwürfnisse zum 
Scheidungsgrund heranwachsen. 

3.4 „Neu ist immer besser!“

Was Barney Stinson in „How I Met Your Mother“ als eine seiner zahlreichen obersten Regeln zum 
Besten gab, ist auf das reale Leben nur bedingt anwendbar, wenn Beziehungsglück am Ende der 
Partnersuche stehen soll. Sicherlich: Neues ist reizvoll, erscheint zunächst aufregend und es 
könnte ja immer etwas noch viel großartigeres hinter der nächsten Ecke warten. Das Problem 
dabei: Wer immer auf der Suche nach etwas Besserem ist, wird nie irgendwo ankommen oder 
dauerhaft bleiben. So kann der Wunsch nach einem neuen Partner schnell zum Scheidungsgrund 
werden, ohne dass am Ende des Weges tatsächlich mehr Glück und Freude warten. 

3.5 Untreue 

Ein Ehebrecher findet zahlreiche Ausreden: Desinteresse, Unattraktivität, Stress, Alkohol. Die 
Listen sind vermutlich lang. Moralisch verwerflich und von einer der sieben Todsünden - der 
Wollust - angetrieben, steht der Ehebruch wohl weit oben auf der Skala der Scheidungsgründe. 
Die einen können es vergeben, andere nicht. Die Verurteilung der einen oder anderen Seite ist 
hier unangebracht.  
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Im Übrigen: Bis zum Jahre 1969 galt der Ehebruch laut § 172 Strafgesetzbuch 
(alte Fassung!) als Straftatbestand. Wurde die Ehe aufgrund dessen 
geschieden, konnten sowohl der Ehebrecher als auch der beteiligte Dritte mit 
bis zu sechs Monaten Gefängnisstrafe belegt werden.   

3.6 Werbemüdigkeit 

Ehering am Finger, Partner gesichert, Brautwerbung abgeschlossen? Der ein oder andere neigt 
nach der Hochzeit dazu, den Partner als selbstverständlich zu begreifen und sich in 
vermeintlicher Sicherheit zu wiegen, dass ihm das nun niemand mehr nehmen kann. Ob nun aus 
Gemütlichkeit oder Unverständnis: Der Mensch ist eitel - wenngleich er sich das nur ungern 
eingesteht. Wohl jeder mag es, umworben zu werden und ab und an Komplimente zu hören. 
Daran ändert auch ein Ehering nichts. Fehlende Werbung kann in einer Beziehung schnell zur 
Annahme von Desinteresse führen, Konflikte verschärfen und am Ende als Scheidungsgrund 
zwischen den Beteiligten stehen. 

3.7 Fehlender Respekt 

Eine erwachsene Beziehung kann oftmals nur dann funktionieren, wenn sich alle Parteien 
weitestgehend auf Augenhöhe begegnen und Interesse für die Angelegenheiten des Gegenübers 
zeigen. Wer nun aber Genugtuung und eigenes Selbstbewusstsein daraus gewinnt, sich in 
irgendeiner Form über den anderen zu stellen, kann so am Ende auch einen Bruch herbeiführen.  

3.8 Krankhafte Eifersucht 

„Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft.“ Schon der Philosoph 
Ernst Schleiermacher wusste nur wenig Gutes über die Eifersucht zu sagen. Wie häufig im Leben 
macht aber auch hier zumeist die Dosis erst das Gift. Ein gesundes Maß an Eifersucht zeigt dem 
Gegenüber nicht zuletzt auch, dass die Anziehungskraft nicht abgeebbt ist. Und die Angst davor, 
einen geliebten Menschen zu verlieren, weckt am Ende auch die Freude am Werben. Krankhafte 
Eifersucht hingegen kann Vertrauensverhältnisse empfindlich stören und die Liebe am Ende 
vergiften. 
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3.9 Fehlendes Bettgeflüster 

Zwar nimmt die Körperlichkeit in einer Beziehung naturgemäß mit den Jahren ab. Das sagt 
jedoch noch lange nichts über den Beziehungsstatus. Kinder, Alltag, Jobstress: Die Gründe für 
weniger Sex können vielfältig sein. Doch wirklich schwierig wird es meist erst dann, wenn gar 
keine Körperlichkeiten mehr Teil der Beziehung sind. Schnell werden Fragen nach Untreue, 
Desinteresse, Unattraktivität laut und können, selbst wenn nicht ausgesprochen, das 
Beziehungsklima vernichten. Reden kann helfen. Aber nicht immer. 

3.10 Geiz 

Dieser Aspekt kommt vor allem dann zum Tragen, wenn die Ehegatten unterschiedlich verdienen 
oder einer gar zu Hause bleibt, um sich der Kindererziehung zu widmen. Der ein oder andere 
Gutverdiener scheint dann schon mal geneigt zu sein, den geringer verdienenden Ehegatten „an 
der kurzen Leine zu halten“, Haushaltsgeld zu rationieren, um dem vermeintlichen Verschwender 
Einhalt zu gebieten. Am Ende kann aber nicht nur der übertriebene Geiz in die Ehescheidung 
führen. Auch das genaue Gegenteil (auf großem Fuß leben und gar Verschulden oder Gelder 
veruntreuen usf.) kann einen Scheidungsgrund darstellen. 

Sicherlich gibt es darüber auch noch weit schwerwiegendere Scheidungsgründe: Gewalt, 
Alkoholismus, Missbrauch - um nur ein paar zu nennen. Dass derlei Vorgänge als 
Scheidungsgrund heranzuziehen sind und mitunter sogar eine Härtefallscheidung begründen, 
überrascht wohl niemanden. 

4 Kuriositätenkabinett - Verrückte und witzige 

Scheidungsfälle aus Deutschland und der Welt* 

Weg von den alltäglichen Problemen, hin zu ein paar Kuriositäten im Kabinett der 
Scheidungsgründe, mit denen sich Anwälte und Gerichte in den letzten Jahren deutschland- und 
weltweit auseinandersetzen mussten. Für die Beteiligten vermeintlich bierernst, zaubern sie 
Außenstehenden gerne ein verständnisloses Lächeln ins Gesicht. Auch Scheidungsthemen 
können von Zeit zu Zeit erheiternd sein. 

* Bezüge zu tatsächlich vorhandenen Scheidungsbeschlüssen lassen sich hier nicht finden, 
denn derlei private Scheidungsgründe werden im Zuge dessen zumeist nicht in die gerichtliche 
Begründung aufgenommen. Die meisten Fälle sind daher nur aus der Presse und dem Internet 
bekannt. Wie verlässlich die hier angeführten Beispiele am Ende tatsächlich sind, lässt sich 
nicht mehr eindeutig nachvollziehen. 
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4.1 Die 10 kuriosesten Scheidungsgründe aus Deutschland 

Der missverstandene Kapitän 

Ein Münchner bestand darauf, dass seine Gattin die Nächte mit ihm in einer 
Hängematte verbringt. 23(!) Jahre lang schaukelten die beiden so Nacht für 
Nacht in den Schlaf. Nach dem 16. Fall aus dem gemeinsamen Ehenest jedoch 
riss der Geduldsfaden der Ehefrau und sie reichte die Scheidung ein. 

Beischlafsregelung im Ehevertrag 

Bei Eheverträgen können die Beteiligten weitestgehend ihrer Vertragsfreiheit 
nachkommen. Ein Bayer legte im Rahmen einer solchen Vereinbarung seiner 
zukünftigen Frau auf, dass diese ihm dreimal wöchentlich zur Verfügung stehen 
sollte. Sogar die Gestaltung der gewählten Dessous wurde festgelegt. Die Frau 
stimmte zu, die Eheschließung fand statt. Nach zwei Jahren jedoch hatte die 
Gattin genug von dem durchgeplanten Ehealltag. Die Scheidung folgte. 

Das verflixte siebente Jahr 

Eine Ehefrau hatte im siebten Jahr der Ehe mit ihrem Gatten genug und zog die 
Reißleine. Der Scheidungsgrund: Sie hatte sich jedes Mal im Auto wegducken 
müssen, wenn eine der Freundinnen ihres Gatten in der Nähe war. 

Im Übrigen: Das verflixte siebte Jahr ist einer der Scheidungsgründe, der sich vor allem 
dem Aberglauben verdankt. Statistisch gesehen aber bleibt er ein Mythos. Nach 
Erhebung des Statistischen Bundesamtes hielten die meisten Ehen, die geschieden 
wurden, im Schnitt 14,9 Jahre (Jahr 2015).  

Setzen, Sechs! 

Ein Münchner benotete sämtliche Aktivitäten seiner Frau tagein, tagaus: von den 
Qualitäten als Hausfrau (Kochen, Putzen) über ihr äußeres Erscheinungsbild bis 
hin zu ihren Verführungskünsten. Aus den Teilnoten bildete der Göttergatte am 
Ende der Woche eine Gesamtnote, von der er die Höhe des Haushaltsgeldes 
abhängig machte. Die Ehefrau händigte ihrem pedantischen Gatten nach zwei 
Jahren den „Blauen Brief“ aus und ließ ihn sitzen. 
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Actionreiche Hochzeitsnacht 

Die Hochzeitsnacht ist magisch - auch wenn meist Müdigkeit und der Stress der 
letzten Tage vor der Hochzeit sich bemerkbar machen. Ein Bräutigam aus 
Frankfurt meinte es mit der Entspannung zu gut und setzte sich in seiner 
Hochzeitsnacht lieber fünf Stunden vor den Fernseher, um sich einen brutalen 
Videofilm anzusehen. Seine Frischangetraute flüchtete sich umgehend aus der 
Situation und fand noch in derselben Nacht einen neuen Mann. 

Rennmanipulation 

Ein preisgekrönter Windhund, ein vernachlässigter Ehemann: Weil die Ehefrau 
ihren Vierbeiner nach Ansicht des Gatten zu sehr vergötterte und ihren Mann 
darüber allzu oft vergaß, fütterte er den Windhund heimlich. Dieser wurde dicker 
und dicker, bis er keine Preise mehr erringen konnte. Als die Frau den Grund 
erfuhr, folgte die Scheidung wegen „seelischer Grausamkeit“ - nach nur drei 
Jahren Ehe. 

In jedem Hafen eine Braut 

Nürnberg: 25 Jahre glaubte eine Ehefrau an die Treue ihres Gatten. Dieser war 
Schaffner von Beruf und fuhr oft tagelang durch die Lande. Nach seiner 
Berentung stieß sie im Keller auf zwei große Reisekoffer, gefüllt mit zahllosen 
Liebesbriefen: von den zahlreichen Geliebten des Ehemannes, der in jeder 
größeren Stadt eine von ihnen unterhielt. Der Freifahrtschein wurde entwertet, die 
Scheidung folgte auf dem Fuße. 

Den Liebhaber auf Trab bringen 

Natürlich können Ehegatten auch begründen, warum sie dem möglichen 
Scheidungsantrag nicht stattgeben wollen. Besonders kreativ gestaltete sich die 
Begründung bei einer Frau aus Bremen. Der eigene Liebhaber würde sie bei 
Scheidung nicht mehr so attraktiv finden, weil es ja keinen rivalisierenden 
Ehemann mehr gäbe. Mit dem Eingeständnis des Vorhandenseins eines 
Liebhabers bestätigte sie jedoch im Grunde zugleich das Scheitern der Ehe. 
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Stilles Örtchen 

Eine Berlinerin ließ sich nach nur drei Jahren Ehe von Ihrem Angetrauten 
scheiden. Der Grund: Waren Freunde zu Besuch, hatte der Ehemann die lästige 
Angewohnheit, regelmäßig das Bad zu stürmen. Dabei war es ihm egal, ob seine 
Frau gerade in der Wanne lag. Am Ende tauchte sie endgültig ab. 

Prioritäten setzen 

Ein Finanzbeamter aus der Hansestadt Hamburg investierte tagein, tagaus sein 
gesamtes Vermögen in teure Gerätschaften und Software. Damit er sich neue 
Computerprogramme leisten konnte, kürzte er kurzerhand das Haushaltsgeld 
seiner Ehefrau. Das Partnerprogramm stürzte nach sechs Jahren ab und wurde 
von der Frau in den Papierkorb verschoben. 

  4.2 Die 10 kuriosesten Scheidungsgründe aus aller Welt 

Der schöne Schein 

Wie sehr Kosmetik lügen kann, musste ein Mann in Algerien erfahren. Nach der 
Hochzeit hörte er eines Nachts Geräusche in der Wohnung. Als er aufstand, um 
nachzusehen, dachte er, ein Einbrecher sei in seinem Haus. Doch es war seine 
Ehefrau, welche er im ungeschminkten Zustand nicht erkannte. Es folgte eine 
Klage gegen die Frau wegen vermeintlichen Betruges und des erlittenen 
psychischen Leids auf 20.000 Dollar. 

Die bezaubernde Jeannie 

Berufliches von Privatem zu trennen fiel einem US-Offizier scheinbar besonders 
schwer. Er verlangte von seiner Ehefrau, dass sie ihn mit „Herr Major“ begrüßen 
und ihm dabei salutieren sollte - bei jeder Begegnung. Nach immerhin erst 10 
Jahren folgte die Ausmusterung für den übereifrigen Offizier. 
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Hundstage 

Weil es den Hund vermeintlich so sehr amüsierte, schaltete eine Ehefrau in 
Oberösterreich für den gemeinsamen Hund tagtäglich das Radio im Haus an. Ihr 
missmutiger Gatte drehte es jedoch regelmäßig genervt wieder ab. Eine schwere 
eheliche Verfehlung, fand die Frau. Das Familiengericht sah es anders. Die 
Scheidung folgte dennoch.  

Fleischeslust 

In einer Ehe ist Teilen ein wichtiges Gut. Ein Mann in Tennessee hatte allerdings 
eine ungewöhnliche Auffassung von Teilungsgerechtigkeit. Dessen Ehefrau 
bereitete regelmäßig Steaks zu und servierte dazu Zwiebeln und andere Beilagen. 
Der Mann aß stets das Fleisch - und überließ seiner Gattin nur die Beilagen. Nach 
vier Jahren Gang auf dem Zahnfleisch reichte sie die Scheidung ein. 

Wilhelm Tell 

Ein Mann in Pennsylvania übte sich gern in seiner Kunstfertigkeit mit der 
Steinschleuder. Für den nötigen Anreiz schoss er regelmäßig Blechdosen von 
dem Kopf seiner Gatten. Nach fünf Jahren nahm deren Überlebenstrieb Überhand 
und sie reichte die Scheidung ein. 

„Für mich soll's rote Rosen regnen“ 

Eine Marokkanerin liebte den Valentinstag. Ihr aus den Vereinigten Arabischen 
Emiraten stammender Ehemann konnte vermutlich nur wenig mit diesem Feiertag 
anfangen. Weil sie von ihrem Gatten keine einzige rote Rose zum Tag der Liebe 
erhielt, reichte die Ehefrau die Scheidung ein. 
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Den Wind aus den Segeln genommen 

Und da sag' einer noch mal, dass das Schnarchen des Bettnachbarn zu 
Eheproblemen führen könnte: Weil eine Kanadierin sich von dem Gestöhne ihres 
Mannes während des Beischlafs gestört fühlte und ihre Orgasmusfähigkeit 
hierunter litt, reichte sie schon bald nach der Eheschließung wieder die Scheidung 
ein. 

Suppe ausgelöffelt 

Ein US-Amerikaner aus dem Bundesstaat Oklahoma war so geizig, dass er 
seiner Frau nicht gestattete, ein eigenes Gebiss anfertigen zu lassen. Sie könnte 
ja seine Dritten mitbenutzen. Nach über 50 Jahren hatte die Ehefrau keine Lust, 
die Suppe allein auszulöffeln und reichte die Scheidung ein. 

Vampire Diaries 

Ein Rumäne reichte die Scheidung ein. Grund waren die vermeintlichen 
Kochkünste seiner Ehefrau, die an alle Gerichte immer viel zu viel Knoblauch 
machte. Gut zur Abwehr vor Graf Vlad Drǎculea - dem rumänisch-
transsilvanischen Vorbild für Bram Stokers Dracula -, schlecht aber für das 
Eheklima. Die Ehe wurde nach nur sechs Jahren geschieden. Nicht nur für 
Blutsauger wohl einer der vornehmlichsten Scheidungsgründe. 

Siebenmeilenstiefel 

Was krankhafte Eifersucht gepaart mit Überwachungswahn anrichten kann, 
musste ein Mann aus Montana erfahren. Er markierte jeden Tag die Sohlen an den 
Schuhen seiner Frau mit Kreide, wenn er das Haus verließ. So wollte er 
kontrollieren, ob sie während seiner Abwesenheit das Haus verließ. Nach zwei 
Jahren schlüpfte seine Ehefrau in ihre Schuhe und verschwand auf 
Nimmerwiedersehen.  
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