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Der Postbote
Lars hatte schon lange nach etwas gesucht was ihn seinen Urlaub und die
Wochenenden versüßen konnte. Leider wohnte er in einer kleinen Stadt, in der es
keine schwule Kneipe oder Bar gab.
Sich immer wieder die gleichen Pornos an zu schauen wurde auch langweilig. Zum
Glück gab es ja das Internet. Seite wie die von malechastity.ning.com oder auch
guyzingear.ning.com fand er einfach nur geil. Hier holte er sich auch seine Ideen her.
Nach und nach besorgte er sich Keuschheitsgürtel von Goethals, Masken von Mr.S
und andere geile Lederklamotten.
Er wunderte sich über das Grinsen den Postboten, als dieser Ihm die Pakete brachte.
Doch sich einfach in den Keuschheitsgürtel zu stecken und ihn ab zu nehmen, wann er
wollte, war auch nicht das richtige.
Durch Zufall chattete er mit Jemanden der erst das gleiche Problem hatte, doch dann
eine Lösung gefunden hatte.
Lars brauchte sich nur den KG an zu legen, den Schlüssel mit der Post sich selbst
zuschicken und warten bis er wieder da war. Das dauerte mindestens drei Tage.
Er mußte immer an den geilen Postboten denken, der Ihm auch die ganzen Pakete
brachte. Der sah extrem geil aus.
Eines Tages fand er in E-Bay, unter Gay, eine Lederkombi. Am Arsch hatte sie nen
Reizverschluß. Sie sah einfach nur geil aus. 5 Minuten vor Ende der Auktion war die
Kombi erst bei €38.50.
Die will ich haben.
Er tippte €150.00 ein und bestätigte sein Gebot, eine Minute vor Aukionsende.
Der Preis stieg und stieg.
Als die Auktion beendet war konnte er es nicht glauben: €142,30. Er hatte sie
ersteigert. Er bezahlte mit PayPal und hatte schon am nächsten Tag die Bestätigung
das die Lederkombi aufm Weg zu ihm ist.
Einige Tage später klingelte es an der Tür und der Postbote überreichte ihm, breit
grinsend, das Paket.
Er konnte es kaum abwarten die Kombi an zu ziehen. Sie passte beinahe perfekt, etwas
zu groß aber extrem geil. Er setzte sich vor den PC, startete MSN und hoffte das Sven,
mit dem er jetzt beinahe täglich chattete, online war. Doch das war er nicht. Erst nach
einigen Stunden kam Sven online.
Lars war beinahe nicht zu bremsen, so begeistert war er über die Kombi.
Jetzt fehlt nur noch nen Top, für den ich das alles anziehe oder der mich da rein steckt.



Tja, so wie ich es verstanden habe wohnst Du in einer kleinen Stadt. Da dürfte die
Auswahl nicht so groß sein. 
Stimmt. Ich kenne zumindest keinen. Der Postbote sieht wohl extrem geil aus, ist aber
bestimmt hetero. 
Dann lass Dir doch zumindest von ihm „helfen“ und Dir den Schlüssel bringen. 
Das werde ich auch. Ich habe ja bald Urlaub.  Da kann ich es mal besser testen.
Und was?
Noch keine Ahnung.........muß mir mal was nette überlegen.
Was haste denn jetzt schon alles?
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Die Lederkombi, nen KG von Goethals mit angearbeiteten Entenschnabel,
Bondageboots und ne Ledermaske mit Dornen und jede menge Schlösser.
Na das ist doch ne ganze Menge.
Das hilft mir aber wenig wenn ich das selber rein muß.
Das stimmt. Na dann versuch mal folgendes:
Erst die Kombi, dann die Bondageboots die Schnallen schließt du natürlich mit
Schlössern ab, über die Kombi den KG von Goethals und zu guter letzt die Maske mit
den Dornen. Da machst Du auch Schlösser dran. Noch ne dicke Kette um den Hals
und da die Kombi mit abschließen. Je mehr Schlösser desto besser.
JETZT?????
Hast de noch was vor??
Ne.........OK. Kann aber was dauern.
Las Dir Zeit.
Es dauerte, in der Tat ziemlich lange. Besonders der KG über die Kombi gestaltete
sich schwierig. Doch dann hatte er es geschafft.
Fertig.
Und? Wie ist das?
Geil. Musste nur noch nen Dildo in den Arsch schieben. Durch den Entenschnabel ist
das Loch ja offen.
Klasse. Jetzt weist Du ja wie Du Dich einpacken kannst. Geht der Entenschnabel denn
noch weiter auf?
Ja. Den kann ich auf 8 cm einstellen.
Hast Du auch nen Dildo der dann passt?
Ja. Nen Vibrator
Der Goethals hat doch ne Art Klappe die vor den Arsch geht und die auch
abschließbar ist, oder??
Ja, die hat er.
Dann mach es so, damit hast Du zumindest einen Tag wo es noch geiler ist. An dem
Tag, wo die Schlüssel wieder ankommen sollten schiebst Du Dir den Vibrator
EINGESCHALTET in den Arsch, schließt die Klappe und sicherst sie mit nen Schloss.
WOW.........was für ne geile Idee. Normalerweise braucht der Schlüssel drei
Arbeitstage.
Hast de nicht auch noch Stachelarmbänder?
Ja habe ich.
Dann leg die auch noch an. Natürlich abschließen.
Du hast echt gOIle Ideen.
 Danke 
Na jetzt nur noch warten bis Donnerstag Der Freitag is ja nen Feiertag und danach
habe ich drei Wochen Urlaub.
Na dann wünsche ich Dir mal alles Gute und viel Spaß.
Danke.
Lars beendete den Chat und legte sich schlafen. Als er am nächsten Morgen aufwachte
merkte er das er noch alles an hatte. Jetzt mußte er sich aber beeilen, schließlich hatte
er diese Woche Frühdienst. Er schaffte es noch gerade rechtzeitig.
Endlich, Donnerstag.
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Lars suchte die Schlüssel zusammen. Zum Glück waren die Schlösser einheitlich und
so waren es dann auch nur sechs Schlüssel, die er in den Briefumschlag packte. Vier
für die Schlösser und zwei für den KG. Dann brachte er den Briefumschlag, der an Ihn
adressiert war, zum Briefkasten. Erst zögerte er noch aber dann warf er ihn ein.
Dann schaute er nach Post. Er war erstaunt: Noch ein Päckchen?
Er ging zum Nachbarhaus und holte es ab. Er Typ, von dem er die Kombi ersteigert,
hatte es ihm geschickt.
Als ich die Kombi verschickte habe ich das Innenfutter vergessen. Entschuldigung. Es
sorgt dafür das der Schweiß nicht so schnell ans Leder kommt. Auch wenn es etwas
wärmer ist rate ich an es rein zu machen.
Oh......das is ja freundlich.
Das Innenfutter sah etwas komisch aus. Außen sah es aus als wenn es Gummi währe
und innen war Webpelz. Er machte es in die Kombi und zog sie an. Jetzt passte die
Lederkombi perfekt, wie für ihn gemacht.
Klasse und wenn sie „etwas wärmer“ ist, wie er schrieb, dann geht es ja.
Er schaltete den PC ein und startete MSN. Es dauerte nicht lange bis Sven ihn
anschrieb.
Na, schon drin.
Ne, noch nicht. Bin erst seit 20 Minuten Zuhause und habe noch nen Päckchen
bekommen.
Noch eins?
Ja, der Typ von der Kombi hatte das Innenfutter vergessen. Das habe ich erst einmal
rein gemacht und wollte mich gerade umziehen.
Na dann mach mal.
Nach ca.: ½ Stunde meldete sich Lars bei Sven
FERTIG
Na das ging aber schnell. Alles abgeschlossen?
Ne....... noch nicht.
Wieso nicht? Sag mal haste auch ne Cam?
Ja habe ich. Ich traue mich nicht.
Na dann schalt mal ein. Will Dich sehen.
WOW........sieht geil aus.
 Danke 
Wo sind die Schlösser?
Lars drehte die Webcam etwas und Sven konnte den Haufen Schlösser sehen und
drehte dann die Webcam zurück.
Sind das alle?
Ja, mehr brauche ich nicht. Sind genau 30 Schlösser.
Wie Du das jetzt machst ist mir egal. Ich will aber sehen und hören das die Schlösser
zuschnappen.
Was meinst Du?
Da Du nicht von alleine die Schlösser abschließen willst befehle ich es Dir.
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Stiefel abschließen, aber dalli!!!!!!!!!
Lars war erstaunt über Svens harsche
Art aber auch wieder glücklich.
Jetzt entschied Sven für Ihn.
Nach und nach schnappten die
Schlösser zu und Sven konnte es auch
gut hören.
Gut so du Sau.
Jetzt der KG!!
Klack......klack.
Maske!!
Lars drehte sich so hin dass es
gut in der Webcam zu sehen
war, wie er die Schlösser
anlegte und zuschnappen lies.
Da er nur fühlen konnte
dauerte es etwas länger.
Jetzt noch die Stachelbänder!!!!
Nach einigen Minuten waren auch die angelegt und abgeschlossen.
Geht doch. Zu guter letzt die Kette. Und denk dran...........ich will sehen wie du den
Reizverschluss der Kombi an der Kette fest schließt.
Klack...
Fertig. WOW ist das geil. Selbst wenn ich wollte könnte ich mir jetzt keinen
runterholen.
Sieht auch extrem geil aus. So wie Du jetzt eingepackt bist.
Ich merke nur das der Typ unrecht hatte.
Wieso????????
In der Kombi wird es extrem warm.
Unangenehm warm????
Ne, geil warm 
Wann müsste der Schlüssel kommen?
Ich denke am Dienstag.
Das passt, ich habe Dienstag frei. Dann chatten wir am Dienstagmorgen wieder. Ich
wünsch Dir nen geile WE.
Danke, das wünsche ich Dir auch.
Erst jetzt merkte Lars wie geil er war. Doch der KG verhinderte jegliche Art von
Erleichterung. Doch trotz dem er so eingepackt und verschlossen war schlief er schnell
ein.
Auf der einen Seite konnte Lars den Dienstag nicht erwarten, bis die Schlüssel wieder
da waren. Doch auf der anderen Seite wollte er gar nicht so schnell da wieder raus. Es
war extrem geil.
Das Wochenende verging wie im Flug.
Es war Dienstagmorgen. Lars hatte sich so sehr an die Klamotten gewöhnt das er sie
kaum noch wahrnahm. Erst als er sich im Spiegel betrachtete sah er das er immer noch
eingepackt war.
Naja heute kommen ja die Schlüssel.
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Sagte er leicht traurig zu sich selbst.
Er startete den PC und ging in MSN.
Na du Sau......
Hallo guten Morgen Sven.
Wochenende gut überstanden?
Ja......war extrem geil. Habe mich sogar schon an das Outfit gewöhnt. Auch an das
schwitzen.
Klasse. Na dann schmeiß mal die Cam an.
OK.......wieso?
Du kannst Fragen stellen. Heute bekommst Du doch den Vibrator verpasst.
Den hatte ich ganz vergessen.
Er schaltete die Webcam ein und holte zwei Vibratoren.
Welchen soll ich denn nehmen??
Schalte sie mal ein, mal sehen ob ich was hören kann.
Der eine vibrierte nur während sich der andere auch noch bewegte.
Nehm den der sich bewegt. Ich hoffe da sind neue Batterien drin.
Noch nicht, ich habe hier aber ganz neue. Die halten in dem etwas länger als ein Tag.
Super. Wann kommt normalerweise der Postbote?
So gegen 12°°Uhr.
OK. Ich muß noch mal schnell weg. Ich bin um 10°°Uhr wieder da.
Ist gut, soll ich den jetzt schon rein machen?
Nein, erst wenn ich wieder da bin.
OK. Bis dann.
Ja.
Lars frühstückte und wartete dann bis Sven wieder da war.
So, da bin ich wieder.
Super.
Sind die neuen Batterien drin?
Ja.
Gut, dann einschalten und rein mit dem Ding. Wage es nicht ihn aus zu schalten.
Danach schließt du die Platte, die ihn sichert, ab. Ich will es gut sehen und auch
hören.
Ja, verstanden.
Lars stöhnte als er sich den Vibrator reinschob. Nach einigen Augenblicken zog er ihn
wieder raus.
Was soll den das?
Ich bin zu notgeil, das halte ich nicht aus.
Das hatten wir aber abgesprochen!
Ja, ich weis.
Also..............rein mit dem Ding und abschließen aber dalli!!!!!!
Wieder stöhnte Lars als er sich den Vibrator reinschob. Doch dieses mal schloß er die
Klappe, die den Vibrator sicherte, ab.
Gut so. Bist halt doch ne geile Sau. 
 Danke 
Wie heißt das?
????
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Wie heißt das SKLAVE?
Danke, Sir.
Du kannst es doch, du Sau.
Ja Sir, danke Sir.
Na dann mal viel Spaß bis der Postbote kommt.  Ich muß noch was tun.
Danke Sir.
Der Vibrator trieb Lars beinahe in den Wahnsinn.
Hoffentlich kommt der Postbote bald. Dachte Lars
Nach einiger Zeit hörte er seinen Briefkasten klappern und sah wie der Postbote
wieder weg fuhr.
Er holte seinen Briefumschlag und Handschellen aus seinem Briefkasten.
Was soll den das?
Erst jetzt sah er dass der Brief geöffnet wurde und mit Klebeband wieder verschlossen
war. Er konnte die Schlüssel auch nicht fühlen.
Was ist denn jetzt los?? Wo sind die Schlüssel???
Er öffnete den Unschlag. Darin war nur ein gefalteter Zettel, aber keine Schlüssel. Er
holte den Zettel raus und begann zu lesen:
So du Sau.
Von jetzt an gehörst Du mir. Mach die Hintertür auf , setz Dich JETZT auf einen Stuhl,
mit dem Rücken zur Tür und leg dir die Handschellen an.
Ich komme gegen 16°°Uhr!!
Lars konnte nicht glauben was er da las. Das konnte nur der Postbote sein. Er ging
zum PC und hoffte dass Sven noch online war. Er war wohl da, aber beschäftigt.
Trotzdem tippte er:
Du glaubst nicht was passiert ist. Mein Brief ist angekommen aber die Schlüssel sind
nicht drin, nur nen Brief. So wie es aussieht hat der Postbote den Brief geschrieben.
Es dauerte einige Zeit bis Sven antwortete.
Schalte mal die Webcam ein!!!
Ja OK. Ist an.
Anscheinend kannst Du nicht lesen. Du sollst Dich auf nen Stuhl setzen und warten.
Oder habe ich mich da undeutlich ausgedrückt?
Ähm........nein.
Jetzt verstand Lars nichts mehr. War Sven der Postbote?
Nein WAS???
Nein, Sir.
Schon besser. Dann machen wir es jetzt anders. Du wolltest es ja so. Hol die
Handschellen, nen Knebel zum aufpumpen, die Augenklappen und Seile. Mach auch
schon mal die Hintertür auf. Aber dalli!!!!!!!
Ja, Sir.
Lars beeilte sich um alles so schnell wie möglich zu holen.
Ich habe alles Sir.
Gut. Die Tür ist auf?
Ja Sir.
OK, jetzt schiebst Du den Stuhl mitten in den Raum. Dann fesselst Du Deine Beine an
den Stuhlbeinen und den Oberkörper an der Rückenlehne. Du legst Dir den
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Pumpknebel an und drückst SECHS mal zu, dann machst Du die Augenklappe fest.
Zum Schluss legst Du Dir die Handschellen an, aber aufm Rücken.
Ja Sir, verstanden Sir.
Warte........nehm noch die Videokonferenz an und mach die Lautsprechen laut an.
Lars wußte nicht wie ihm geschah, doch er machte alles was Sven verlangte. Er band
seine Beine so an den Stuhl das er den Boden nicht mehr berühren konnte.
Gut so. Jetzt den Knebel.
Lars hoffte das Sven nicht merkte das er die Ballpumpe nur halb drückte.
Versuchst Du mich zu verarschen?
Lars schüttelte den Kopf.
Noch SECH mal drücken, aber ordentlich.
Er tat was ihm aufgetragen wurde. Schon beim vierten mal drücken war der Knebel
extrem groß. Er schüttelte den Kopf.
Noch zwei Mal, seh zu du Sau.
Lars mußte würgen doch dann ging es.
Jetzt machst Du dir an die linke Hand die Handschellen schon mal fest, dann erst die
Augenklappen.
Geht doch du Sau. Jetzt die Hände aufm Rücken und die andere Hand auch
festmachen. Biste fertig????
Lars nickte.
Gut. Dafür dass Du Dich nicht an meine ersten Anweisungen gehalten hast, wirst Du
so etwas länger sitzen müssen.
Noch länger als 16°°Uhr dachte Lars
Ich komme dann morgen nach meiner Tour zu Dir.
Lars erschrak morgen erst????
Doch Lars konnte nichts machen. Er war ihm ausgeliefert. Nach etlichen Stunden war
Lars so ausgelaugt und fertig das er, trotz des Vibrators, einschlief.
Er merkte deshalb auch nicht dass sich Jemand ins Haus schlich. Erst als ihm etwas
Stinkendes vor die Maske gehalten wurde schreckte er mit dem Kopf hoch. Das war
das letzte an das er sich erinnern konnte.
Als er aufwachte fühlte er sich ziemlich benebelt und
er konnte sich jetzt kaum noch bewegen.
Er konnte ja nicht wissen dass Sven ihn mit genommen
hatte.
Sven hatte ihn auf einen Bondagestuhl gesetzt und
festgeschnallt.
Zumindest ist der Vibrator nicht mehr in meinem Arsch
dachte er.
Er versuchte sich zu befreien, doch das gelang ihm
nicht.
Oh.....da ist Jemand wach geworden. Dann können wir
ja mit dem Training anfangen.
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