


Schamhaare an Camillas knackigen Pobacken.
Die seufzte beglückt und öffnete leicht die
Lippen, ohne den Blick von seinem Gesicht
zu nehmen.

Lächelnd führte er den Kelch an ihren
Mund und kippte ihn ein wenig, um der
Baronin mehr von dem Merlot einzuflößen.
Einiges davon ging daneben und tropfte auf
ihre Brüste. Die hellroten Rinnsale flossen
nach unten, über ihren flachen Bauch auf ihr
zart behaartes Dreieck zu.

Den Anblick fand er anregend. „Lehn dich
zurück“, befahl er und blickte dann ins
Gesicht der Gräfin Lajos, die sich noch
immer am Po der jungen Baronin befriedigte
und dabei die Brüste der schönen Blondine
verwöhnte. Camilla genoss die Zärtlichkeiten
und stöhnte leise.

„Veronica, bette Camillas Kopf auf deinen
Schenkeln.“



Die schon in die Jahre gekommene Gräfin
lächelte lüstern und schob sich ein kleines
Stück zurück. Kniend setzte sie sich auf ihre
Fersen, so wie es eigentlich bei den Japanern
üblich war. Die Schenkel hielt sie zusammen.
Camilla ließ sich rückwärts nach hinten
sinken, bis ihr goldblonder Haarschopf auf
den üppigen Schenkeln der Gräfin ruhte, die
ihr nun als Kissen dienten. Nicolea spreizte
Camillas Beine und schob sich aufrecht
kniend dazwischen. Sie war nun frei
zugänglich für all seine Berührungen.
Wimmernd wand sie sich hin und her, weil
Veronica damit fortfuhr, die prallen
Rundungen der deutlich jüngeren Frau zu
massieren und die steifen Nippel zu reiben.
Dabei lächelte sie auf die völlig entrückte
Camilla herunter.

„So gefällt mir das“, murmelte er und kippte
noch etwas mehr von dem Merlot über den



schneeweißen Leib der Baronin. Während
Veronica den Merlot in Camillas steil
abstehende Brustwarzen rieb, fuhr er mit
einem Finger über deren Bauch und legte
dann die Hände unter ihr Hinterteil. Er hob
sie an und beugte sich sie, damit er die kleine
Weinlache aus ihrem Nabel lecken konnte.

Der Geschmack des Weins, zusammen mit
dem ihrer Haut, reizte seine Sinne. Das
Pochen in seinem Schaft wurde grimmiger,
fordernder. Während er sich an Camillas
Wohlgeschmack labte, wurde sie weiter von
der reifen Gräfin verwöhnt. Die drehte und
zupfte an den steifen Nippeln, hin und wieder
beugte sie sich über den warmen Mund der
jüngeren Geliebten. Die küssenden Frauen zu
beobachten, hatte einen ganz eigenen Reiz. Er
hob Camillas Unterleib noch weiter an und
senkte seinen Mund auf die glitschigen
Hautfalten ihres Geschlechts.



Ihr heiseres Stöhnen zog durch den Raum,
als seine Zunge intensiv ihr vor Hitze
dampfendes Geschlecht erkundete. Nach und
nach leerte er den ganzen Inhalt des Kelches
über ihrem Leib aus. Camilla stöhnte und
wand sich unter den Liebkosungen, die ihr
zuteilwurden.

Immer wieder bäumte sie sich unter seinen
heißen Lippen auf. Nach einer Weile ließ er
von ihrer Scham ab, ohne ihr einen
Höhepunkt zu gönnen. Er hatte Lust, sie noch
ein wenig länger zu quälen, und saugte
stattdessen an ihrem zarten Oberschenkel,
biss in das junge Fleisch und leckte dann
lindernd über die Abdrücke, die er auf ihrer
Haut hinterließ.

Veronica griff unterdessen zwischen
Camillas Beine und kraulte das lockige,
nunmehr feuchte Schamhaar. Immer wieder
fuhr sie mit den Fingern tiefer, umkreiste



auch die geschwollene Perle der Baronin, die
kaum noch ansprechbar war.

Nach etlichen Minuten beschloss er, die
erotischen Neckereien zu beenden, und
befahl der Baronin, sich auf alle viere zu
begeben. Sie kam dieser Forderung
umgehend nach und präsentierte ihm das
knackige Hinterteil. Ihre Hüften umfassend,
drang er von hinten in sie ein. Erlöst
versenkte er sich komplett in ihrer feuchten
Mitte und stieß wild und zügellos in ihren
Schoß. Schmatzend vor Feuchtigkeit nahm
sie ihn auf und zog sich bei jedem Stoß fester
um ihn zusammen. Er konnte ihr Gesicht
nicht sehen, blickte nur auf ihren
schweißnassen Rücken, doch Gräfin Lajos’
Miene ließ erahnen, wie wunderschön
Camilla in ihrer zügellosen Lust aussehen
musste.
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