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Ernst August behauptet, 
dass er von der Polizei ge-
schlagen worden sei. 

Schräg. Welfen-Ober-
haupt Ernst August (66) war 
schon immer für seine aus-
schweifenden Exzesse und 
Skandale verrufen. Doch 
nun scheint der einst schil-
lernde Party-Prinz seinen ei-
genen Niedergang endgül-
tig zu beschwören. „In den 
frühen Morgenstunden des 
15. Juli 2020 wandte er sich 
über Notruf an die Polizei“, 
lässt deren Sprecher wissen. 
Ernst August behauptete, 
dass ihn jemand in seinem 
Jagdhaus in Grünau im Alm-
tal umbringen wolle. Die Po-
lizei habe beim Einsatz Pro-

bleme mit dem Welfenprin-
zen gehabt. „Da sich die Per-
son äußert aggressiv ver-
hielt, Helfer körperlich atta-
ckierte und eine Selbstge-
fährdung nicht ausgeschlos-
sen werden konnte, wurde 
sie nach einer ärztlichen Un-
tersuchung ins Klinikum 
Vöcklabruck gebracht.“ Laut 
Nachbarn soll Ernst August 
schwer krank sein.

gend aus. „Es ist für mich 
ein bisschen wie nach 
Hause kommen“, sagt er. 

Partner. Der Schauspie-
ler sei sich bewusst, was er 
an seiner Ehefrau habe: 
„Sie kann mich gut aus-
halten, mich ertragen. Ich 
bin ein gewitzter Mann, 
aber ein witziger Mann ist 
ja nicht immer für alle 
witzig“, scherzt er. 

Zwei Promi-Ladys schwelgen 
ab sofort in ihrem neuen 
Mutterglück. 

Freudentag. Am Donners-
tag ging es in Sachen Gebur-
ten-Boom bei den Promi-
Paaren hierzulande Schlag 
auf Schlag: „Wir sind super 
stolz, die Geburt unseres 
Buben Emeric Ochsner be-
kannt zu geben“, postete 
am Nachmittag Star-Model 
Kerstin Lechner (37), die in 
Linz niederkam und mit 
dem Wärmepumpen-Un-
ternehmer Kari Ochsner 
(45) ihr großes Liebes- und 
Mutterglück zelebrierte.

Eigentlich wäre der Ge-
burtstermin erst heute, 
Freitag, gewesen, aber 

Klein Emeric hatte es of-
fenbar schon eilig …

Rätselraten hatte um den 
Geburtstermin der zwei-
ten hochschwangeren Pro-
mi-Dame geherrscht: Bar-
bara Meier (33), Siegerin bei 
Germany’s Next Topmodel, 
postete am Abend überra-
schend auch im Namen von 
Ehemann und frisch geba-
ckenem Vater Clemens 
Hallmann (44): „Unsere 
wunderbare Tochter Ma-
rie-Therese hat das Licht 
der Welt erblickt. Wir sind 
unglaublich stolz.“ Das 
Baby vereint beide Fami-
lien: Maria und Theresia 
sind die Namen der Uromas 
des Mädchens …

Mädchen für Meier, Bub für Lechner Dramatische Szenen im JagdhausSchauspieler schwärmt von seiner Frau

Bessere Zeiten mit Caroline.Fischer liebt den Wörthersee.
Milliardär Clemens Hallmann  
(44) und Barbara Meier (33).

Model Kerstin Lechner (37), 
und Kari Ochsner (45).

Ernst August  
ist gesundheit-
lich schwer 
angeschlagen. 

Doppelter 
Baby-
Alarm

Skandal-NachtAm Wörthersee

  RePoRteR Nathalie Martens

Ottfried Fischer und Simone 
Brandlmeier flittern gerade 
am Wörthersee in Kärnten.

Liebe. Ende Juni gaben 
sich Ottfried Fischer (66) 
und Simone Brandlmeier  
(49) nach 13 Jahren Bezie-
hung das Ja-Wort. Seither 
schwebt Der Bulle von Tölz 
auf Wolke sieben. 

„Meine Frau wird jeden 
Tag schöner“, schwärmt 
Fischer, der gerade mit 
seiner frisch Angetrauten 
am Wörthersee die Flit-
terwochen genießt, ge-
genüber der APA. Durch 
seine Drehs für Ein Schloss 

am Wörthersee habe er 
viele Bekannte in 
Kärnten und kenne 
sich gut in der Gegend 
aus. „Es ist für mich 
ein bisschen wie nach 
Hause kommen“, sagt 
der Schauspieler. 

Partner. Er selbst  sei 
sich vollkommen be-
wusst, was er an seiner 
Ehefrau habe: „Sie kann 
mich gut aushalten, mich 
ertragen. Ich bin ein ge-
witzter Mann, aber ein 
witziger Mann ist ja nicht 
immer für alle witzig“, 
scherzt er. 

Die Füßchen der 
kleinen Marie-Therese.

Geburten-Boom
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Der tiefe  
Fall von Prinz
Ernst August

Otti Fischer 
genießt das 

Ehe-Leben 

Premiere für die neue Event-
Reihe im Haas Haus in der 
Wiener Innenstadt.

Glanzvoll. Gestern Abend 
tauchte ein neues Eventfor-
mat am Nachthimmel auf. 
Beim Golden.Winner.Din-
ner von philoro-Geschäfts-
führer Rudolf Brenner fan-
den sich hochkarätige Bran-
chenkenner ein, um über 
den Goldmarkt zu sprechen. 
Neben KHM-Direktorin Sa-
bine Haag, ORF-Generaldi-
rektor Alexander Wrabetz und 
Rudi Kobza ließ sich auch Os-
car-Star Stefan Ruzowitzky 
nicht zweimal bitten. 

Oscar-Preisträger Stefan 
Ruzowitzky & Rudolf Brenner.

ORF-Chef Alexander Wrabetz & 
KHM-Direktorin Sabine Haag.

Stefan Ruzowitzky als Ehrengast

Ein »Goldjunge« beim 
Golden.Winner.Dinner

Fischer liebt den Wörthersee.Lechner, Kindsvater Kari Ochsner.

Ein Honeymoon am Wörthersee:

Otti Fischer genießt 
sein neues Ehe-Leben

Ottfried Fischer 
mit seiner Ehe-

frau Simone 
Brandlmeier.

Promi-Eltern 1

Promi-Eltern 2

Barbara Meier freut sich 
über Marie-Therese.

Kerstin Lechner 
gebar den klei-

nen Emeric. 
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