
Siffen im Bus - von Entriam per Mail erhalten - Juni 2004 
Überarbeitet, erweitert und Korrektur von Norbert Essip - Oktober 2019

Ich war viel unterwegs das ganze Frühjahr über. - Bei mir ist soweit ja auch nichts Neues, da ich
auch von Berufswegen immer viel durch das Land düse. Wenn es da nicht auch meine
Dauergeilheit gäbe. Liegt wohl auch daran, dass ich so gerne, eigentlich ständig in meinen
Siffsachen rumlaufe. Für meinen Beruf getarnt mit normalen Sachen drüber. Wie es in, bzw.
unter meiner Hose aussieht, und auch riecht, das merkt zum Glück kaum einer. Wenn ich dann
zum Abend hin auf einem Rastplatz stehe, wechsle ich die guten Sachen, gegen andere. Setze
mich an meinen PC und surfe durchs Internet. Denn jetzt wo ich nicht mehr weiterfahren werde,
(penne auf dem Rastplatz stehend auch meistens im Bus und fahren erst am nächsten Morgen
weiter) will ich versautes machen. Besonders dann, wenn ich wieder mal auf deinen Seiten die
vielen neuen Texte durch gelesen habe. Dann läuft alles andere schon fast von alleine. Was? Na
ist doch klar was bei mir läuft...

Ich hatte dieses Jahr schon zweimal eine Outdoor Session gemacht? Einmal einfach nur so
alleine für mich, aber das kennst du selber, man saut die Sachen ein und wichst sich einen... Und
das zweite Mal bin ich mit geilen Typen in Kontakt gekommen. Hat beides seine Reize, mit
mehreren macht es eben mehr Spaß. Da wird auch mehr rumgesaut... Besonders toll ist, weil der
eine von der Klicke, der hat einen alten VW-Bus. Und das ist nicht so ein schön eingerichteter
Bus, sondern der dient dem nur dazu seine saumäßige Geilheit auszuleben. Also haben wir uns
alle Mann da drin in den alten Siffklamotten vergnügt... Man o man der geile Duft nach Pisse,
Schweiß und Siff, einfach geil...

Während der gemeinsamen Fahrt haben wir schon ordentlich Bier gesoffen, damit unsere Blasen
zum bersten voll sind. Und bei mir ist es auch noch so, kaum das ich Auto sitze, kann ich gleich
pissen. Ist wohl so, das meine Blase durch das schaukeln dazu einfach angeregt wird. Das
schöne ist halt, in dem alten Bus kannste es sofort laufen lassen. Hab ich auch gemacht! Wozu
einhalten und fragen, wann der nächste Halt zum pinkeln kommt... Bin doch kein kleiner Junge,
der ständig fragt: wann sind wir da... ich muss mal – Na ja wie meine alte Jeans im Schritt nass
wurde und die andern das gesehen haben, da war gleich ein Gegröle los. Und die andern wollten
auch sofort pissen. Wie die ersten auch schon eine nasse Stelle auf ihren Hosen hatten, roch es
in dem Bus fast wie auf einer Klappe, wo man ständig daneben pinkelt. Karl hat dann auf den
nächsten Parkplatz angehalten, den Auto fahren, pissen und geil sein, das ging nicht so gut
gleichzeitig. Karl kann das zwar, aber er wollte mich uns gemeinsam rumsauen. - Ich lag schon
so halb auf der letzten Sitzbank, mit meiner nassen versifften Jeans und massierte mir meinen
Harten darin ab, da konnten die anderen einfach nicht mehr wieder stehen. Schnell kam einer
nach dem anderen nach hinten und alle haben mich von oben bis unten angeschifft. Kannst dir
gar nicht vorstellen, wie schnell ich durchnäßt war und ich noch mehr roch. Es lief mir sogar in
meine alten derben Knobelbecher rein. Ich war an diesen Tage auch richtig geil auf Pisse. Da
wir schon auf dem Parkplatz waren, waren gleich die nächsten Halben (Bier) dran zum saufen.
Nur Karl als Fahrer hatte Pech, der musste sich zurückhalten. Aber er goss sich Alkfreies Bier
hinter die Binse. Was bei ihm die gleiche Wirkung hatte, er konnte auch ständig pissen - bah,
ich mag das Zeug nicht, ich brauchte richtiges Bier. Du, die anderen normalen Leute, die da auf
dem Parkplatz standen, die haben wohl auch gedacht was sind das für Typen - Vor allen Dingen
wenn sie am alten Bus vorbei gingen, denn der stinkt so richtig nach Pisse und Kacke, denn er
wird ja nur zu Sifftouren gebraucht... - denn wie mir Karl noch sagte, wenn er seine langen
Touren macht, hält der sonst nie an, wenn er muß. Pissen, kacken, alles während der Fahrt. Und
wohin? Am besten in die Hose, logo... und fährt so dann weiter...



Nach dieser geilen Sache auf dem Parkplatz, waren wir noch in einer Kneipe auf der Strecke.
Mußte noch was nach tanken, du verstehst... - da stand der Bus direkt vor der Kneipe und hatten
wohl ein Fenster etwas offen gelassen, damit der Mal auslüftet. Auch wenn das nichts nützt, so
ganz geht der Gestank nicht mehr aus dem Bus heraus. Soll er auch nicht! Wir saßen an der
Theke und saugte gerade an unseren Bier, als zwei geile Proll-Kerle rein kamen und uns fragten,
(sonst saß auch kein anderer in der Kneipe) "gehört euch der VW-Bus da draußen?" Wie wir die
ansahen, sahen wir schon die haben so geile verwichste Hose an, das man wusste, die schiffen
sie auch gerne in die Hose. Wir haben ja gesagt, dass es unser Bus ist. Warum? Habt ihr was
dagegen, das wir Säue sind? Da sagte der eine "Man, oh man, der stinkt vielleicht nach Pisse
und Kacke. Fast schon schlimmer wie das Klo bei mir Zuhause..." - du, wir konnten uns vor
Lachen nicht mehr halten, wir grölten nur "Jau, genau das ist unser Parfüm, besondere herbe
Duftmarke, die wir besonders lieben..." und der Macker gab uns recht, das er das Parfüm auch
so mag. Nur blöd, das der Wirt nicht mitspielte und uns alle bat, hier nicht auch noch rum zu
sauen... Also gingen wir zum Bus und kaum das wir drin waren, die Tür zu, da ging es auch
schon los. Karl kackte sich sogleich in die Hose. Ich folgte ihm und die zwei Prolls sahen auch
nicht nur zu. Die duschten uns auch nicht nur ab. Die schießen beide eine volle Ladung auf die
Sitzbank. Sitzens sich darauf und verschmierten ihre eigenen Kacke. Die anderen Drei von uns,
die machten auch mit, ist doch klar. Wie wir dann so richtig abgespritzt hatten, verließen uns die
Prolls. Wir fuhren dann auch weiter. Die Sitzbank im Bus, die ist noch immer so mit der Kacke
darauf...

So, ich muss erstmal aufhören das hier zu schreiben, denn ich hab gerade meine Hose
vollgemacht. Richtig voll gemacht. Ich gehen jetzt zu meinen Bus, drehte eine Runde um den
Block. Mach mir noch mehr in die Hose und wichse mich dann... 

Es Spätsommer geworden. und ich hatte mal wieder Bock, auf eine geile Sauerei. Also ging ich
in den "Stall". (ein Fetisch-Club) Es waren zwar einige Kerle da, aber lang nichts passendes für
mich dabei. - Nach unendlich viel Bieren und der Gefahr, das ich nun doch wieder nur alleine
rum saue, (meine Siffhose trage ich immer) da wurde ich von einem Baum von Mann
angebaggert - ca. 2,05 mtr. - Nicht nur das er so riesig war, sondern auch seine Klamotten die er
trug, machten mich sofort an. Es war zu erkennen, dass die Sachen die er trug, das die richtig
heftig eingepißt sind.  Er merkte auch gleich, das meine ebenso eingepißt sind. Wenn auch die
gerade noch trocken waren. - Wir tranken erstmal ein paar weitere Bier zusammen und waren
uns bald einig, das wir was Geiles machen wollen. Es sollte aber nicht im Darkroom sein, denn
der war für unsere Zwecke nicht so ideal. Zumal man es im Club nicht mochte, wenn man rum
saut. Und nur auf der Klappe anpissen, das wollten wir auch nicht. Also beschlossen wir deshalb
den Laden zu verlassen... - Nur hätten wir es auch nicht bis in unsere jeweiligen Wohnungen
geschafft, unsere Pissblasen waren inzwischen zu voll, dass es sowieso jeden Augeblick in die
Hose gegangen wäre. Und mit der Bahn mit verpißten Hosen fahren, dazu hatten wir gerade
auch keinen Bock. So beschlossen wir zu Fuß in den Park zu laufen... - Ich in Uniform und
Waders, denen man ansah, was ich damit schon alles gemacht habe. Er in versiffter, zerrissener
Jeans und -weste, sowie kniehohe Reitstiefeln. Und bei uns beide war auch schon im Schritt
eine größere nasse Stelle zu sehen, weil unsere Pisser es nicht mehr lange halten konnten.
 
Denn schon wie wir den Stall verlassen hatten, merkte ich, das ich pissen muß, egal wie. Und
scheinbar ging es ihm genauso, denn auf einmal wurde seine Hose im Schritt richtig nass. Er
ließ einfach einen kräftigen Schub Pisse ab während wir auf dem Weg zum Park sind. Schien
aber mit Absicht noch nicht alles abzupissen, damit wir es gleich noch mehr genießen können.
Also tat ich es auch und er fand es super, dass ich keine Hemmungen habe, es so mit zu machen.



Unterwegs mussten wir mehrfach pissen und haben es stets mitten auf der Straße gegenseitig in
unsere Klamotten und Stiefel laufen lassen. Als wir im Park ankamen waren wir schon
klatschnass. Man sah es unseren Klamotten an, dass wir sie vollgeschifft haben, vom
eindeutigen strengen Geruch ganz zu schweigen. Und in den Stiefeln hörte man die Pissebrühe
schmatzen, wenn wir gingen. Wir gingen dann bis zu dem Bereich im Park, wo sich meist die
Schwulen aufhalten. Haben uns eine einsame Stelle auf einer riesigen Wiese direkt am Weiher
gesucht. Jetzt endlich nahmen wir uns in die Arme und fummelten dabei auch gleich an den
triefend nassen Hosen rum. Wo natürlich unsere Schwänze hart wie Stahl drunter standen. Sehr,
sehr lange wälzten wir uns erstmal nur knutschend und pissend am Weiher. Die Wiese war
sowieso schon recht nass und matschig, weil es inzwischen etwas geregnete hatte. Sogar mal
heftig, aber das störte uns nicht.

Das die Polizei diesen Park ständig kontrolliert, das war schon richtig, denn es gab immer
wieder mal Überfälle an Schwule. Nur wir hatten daran gar nicht gedacht, als wir uns so offen
zu einem geilen Spaß an den Weiher gelegt hatten. Die meisten verschwinden doch irgendwo
hinter Sträuchern usw... - Plötzlich tauchte in der ferne ein Scheinwerferpaar auf, offensichtlich
ein Polizeiwagen, der auf den weiter entfernten Hauptwegen Kontrollgang fuhr - Da wir
meinten, dass wir hier nicht entdeckt werden können, machten wir einfach weiter und
irgendwann waren die Scheinwerfer auch verschwunden. Dann war es auch wieder ganz still,
man hörte höchstens ein paar Vögel und andere Tiere. Wir wälzten uns wieder in geilen,
schlammigen Dreck, direkt hier am Wasser. - Nach ca. 15 Minuten erschraken wir wahnsinnig,
als über uns zwei Stimmen sagten "Na, ihr Drecksäue, machst Spaß?" Es war zwar total dunkel,
aber wir konnten doch die Uniform erkennen. Es waren zwei Polizisten in voller Montur. Wohl
zum Glück für uns, das wir ganz angezogen auf der Wiese lagen. Keiner von uns beiden hatte
seinen Schwanz raus geholt. Wir lagen nur im Matsch und küßten uns, mehr war sicher nicht zu
erkennen. Wer ahnt schon, das man sich mit Genuß in die Hose pisst, und das alles ein total
geiles Gefühl sein kann... Es war also kein Eindeutiger Sex, den wir machten. Die Polizisten
konnte dazu, eigentlich auch nichts sagen, oder? 

Die Polizisten leuchteten uns noch mit einer Taschenlampe an. Wir blieben nur still liegen und
hofften, dass sie uns nicht verhaften und bald weiter gehen. Die beiden Bullen sahen sich
grinsend an und dann meinte einer zu uns. "Laßt euch nicht stören. Aber ihr braucht sicher noch
ne warme Dusche, so wie ihr ausseht..." Da holten die beiden Bullen doch tatsächlich ihre
Schwänze aus der Uniform und ließen einen ewiglangen dampfenden Pissregen auf uns
niederprasseln. Wir beide genossen es, das uns diese Polizisten anpissen. Am liebsten hätten wir
die Pisse auch gleich direkt abgesoffen. Vor allem hätten wir jetzt unsere harten Schwänze aus
unseren nassen Hosen raus geholt und gewichst. Doch das trauten wir uns einfach nicht. Wie
ihre Pissquellen versiegten, packten sie aber ihre Schwänze nicht in die Hose zurück. Denn sie
hatten nun eine Latte bekommen. So wichsten sich beide ihre Kolben ab und spritzten uns auf
die Klamotten, mit den Worten "viel Spaß noch. Aber laßt euch nicht noch mal hier so eindeutig
erwischen." Dann verschwanden sie so schnell und leise, wie sie gekommen waren. - Wir waren
so platt, dass wir uns erstmal ungläubig anschauten und dann schallend laut loslachten. So etwas
hatten wir wohl beide noch nie erlebt. Klar, dass wir uns dann auch endlich unsere Schwänze
zum Abgang wichsten. - Nun, wir haben bis weit nach Sonnenaufgang weitergesaut. Wir sind
dann total versifft durch den morgendlichen Berufs-verkehr zu Fuß nach Hause gelaufen. Ein
Taxi kam ja nicht in frage. Mein Haus hatten wir dann als erstes erreicht und wir küßten uns
noch mal ausgiebig ab. Zum Abschied haben wir uns unsere Morgenpisse bei mir in der
Hofeinfahrt gegeben, sozusagen als Ersatz für den "Kaffee danach" - Wir haben uns noch
mehrere mal so versaute Session gegönnt, aber die Geschichte mit den beiden Bullen haben wir



nie vergessen... - Übrigens! Die verpisste Hose habe ich heute noch! Rate mal wie sehr die heute
nach Pisse und Wichse stinkt. - Dies war ein Erlebnis, was mein Leben geprägt hat, und seit
dem habe ich vom rumsauen mit Pisse etc. nie mehr lassen können. Es allerdings auch nur noch
relativ selten richtig genießen können, mangels Partner. Und meine Ansichten über die "Polizei,
dein Freund und Helfer" habe ich gründlich revidiert. Ich hätte ja doch mal gewußt, an was die
Bullen dachten, als sie uns da vollgepißt haben. Aber das werde ich nie erfahren, denke ich mal.


