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Babs Lady Barbara ist ein begehrtes Mature-
Objekt in Aristokratenkreisen am Niederrhein. 
Mit Mitte 40 wurde sie das erste mal von einem 

jungen Grafen in seiner Liegenschaft auf dem 
Gästebad inspiziert. Im schmuddeligen Januar 
wurde sie in Krefeld vom Chauffeur des Grafen 
abgeholt und vom Adligen in ihrem weißen 
Kostüm mit nackten Beinen und hochhackigen 
schwarzen Riemchensandaletten das erste mal in 
Augenschein genommen. 

Da sie der Adlige als seinen Besitz und 
Gegenstand sehen wolltet, musste Barbara eine 
Augenbinde tragen. Der Graf wollte ihre 
Qualitäten prüfen und sie in der Kunst der 
Sklavenführung unterrichten, indem sie sich von 
ihm unterwürfig inspizieren lassen musste. Er 

wollte nur Dominas, die genau wissen daß es 
noch mächtigere Leute über ihr gibt, nach deren 
Regeln auch sie sich zu richten haben. Sie erfuhr 

aber auch, dass die Erziehung von 
untertänigem Sklavenmaterial 
einzig und alle ihr und der Macht 
ihrer Füße unterliege und daß man 
sich von gräflicher Seite da nicht 
einmischen würde. 

„Es ist ein bißchen wie früher, im 
Mittelalter. Wir Grafen haben die 
Macht und ermächtigen bevorzugten 
Personen wie Ihnen, diese an zB 
ihrem Fußvolk selber auszuüben. 

Machen Sie mit Ihren Sklaven was Sie möchten. 
Ihre Sklaven dienen Ihnen und Sie dienen mir!“ 



sagte Graf Augustus und die Lady lächelte 
verschmitzt. Denn genau so hatte Sie sich ihre 
Herrschaft vorgestellt, daß ihr als Zehenherrin 
das niedere männliche Fußsklavenvolk gehören 

solle und sie selbst gehöre dem Grafen. 
So musste Barbara sich auf Anordnung des 
hohen Herrn erst einmal einer peinlich genauen 
Leibesüberprüfung unterziehen. „Gut daß ich 
eine Augenbinde habe, wenn so etwas jetzt 
meine Sklaven sehen würden“ dachte sie sich. 
Nachdem Graf Augustus ihre dicken Brüste 
abgegriffen hatte, musste die Lady ihren Rock 
ausziehen. „Die Stöckelschuhe bleiben bei 
Begutachtungen immer an, Lady Barbara. Das 
ist obligatorisch!“ ordnete er an. Die Lady hätte 
ihre geliebten High-Heels sowieso nur sehr 
ungerne ausgezogen. Um auch den Unterkörper 
von Barbara frei zu legen, zog ihr der Graf 



selbst den weißen Slip herunter bis über die 
Knie. Der Slip war sauber, denn unsaubere 
Dominas mochte Augustus nicht. Ihren Rock 

hatte sie nun auch ausgezogen und stand 
splitternackt, nur mit Büstenhalter, Slip auf den 
Knien und ihren Stöckelschuhen mächtig stolz 
vor ihrem Gebieter. Der betastete erst ihren 
Busen und meinte er müsse mit ihr über eine 
weitere Brustvergrößerung sprechen. 75D würde 
ihm nicht reichen.  

Eine Aussage die Barbara froh machte, denn der 
Graf zahlte für alle Dominos in seiner 
Grafschaft die Brustvergrößerungen und für 
Barbara konnte es selbst nicht groß genug sein 
und sie war gerne bereit, sich einer weiteren OP 
zu unterziehen. 



Dann schaute sich der Adlige den Po der 
Lady an und untersuchte Barbara´s After 
mit einer Leuchtlupe. Alle seine Dominas 
mussten von hoher körperlicher Qualität 
sein und außer einem guten Body, Händen 
und Füßen, vor allem einwandfreie 
Genitalien und Hintereingänge aufweisen. 
Aber bei Barbara war alles bestens, auch 
ihre Nippel wiesen eine gute Steifgkeit auf. 
Und so bekam die beliebte Stöckel- und 
Zehenherrin am Ende noch die beliebte 
Samenspende direkt aus dem gräflichen 
Pimmel in ihre Hände, die sie demütig vor 
dem hohen Herrn zur Schale ausbreiten 
musste.
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