
Es sanktionierte das Eigentum an den Produktionsmitteln und das 
beschränkte Eigentum am Produzenten, dessen Ausbeutung durch 
außerökonomischen Zwang, die Verwandlung der freien Bauern in 
Hörige, der Hörigen in Leibeigene und die Ausdehnung der ökonomi
schen und politischen Macht der mächtigeren Feudalherren auf Kosten 
der wirtschaftlich und politisch schwächeren Feudalherren.

1. Das klassenbedingte Wesen des feudalen Strafrechts
&

Wie in der Ordnung der Sklaverei riefen die materiellen Existenz
bedingungen der feudalen Ordnung notwendigerweise Konflikte her
vor, die Klassencharakter aufwiesen. Auf der Grundlage des Eigen
tums der Feudalherren am Grund und Boden und des beschränkten 
Eigentums am Produzenten, dem Leibeigenen und Grundhörigen, ent
standen unversöhnliche Klassengegensätze zwischen den persönlich ab
hängigen Bauern und den feudalen Grundbesitzern. Sie führten zu 
andauernden Auseinandersetzungen und Klassenkämpfen und veran- 
laßten die Feudalherren, einen eigenen Machtapparat, den feudalen 
Staat, zu bilden. Dieser wurde dazu verwandt, mittels Gewaltmaß
nahmen, auch in Form rechtlich und strafrechtlich geregelten Zwanges, 
die ökonomische Macht des Adels und der Geistlichkeit zu sichern, den 
Widerstand der Bauern gegen die ständig zunehmende Ausbeutung 
zu brechen und die Aufstände der Ausgebeuteten zu unterdrücken. Die 
Gegensätze zwischen den feudalen Eigentümern und den freien Bau
ern, zwischen den Grundbesitzern und den Städtern, zwischen den 
Kaufmannsgilden und den Zünften, zwischen den Patriziern und den 
anderen Städtern, zwischen den Zunftmeistern und den Gesellen führ
ten ständig zu größeren und kleineren KonfHkten. Aber auch die 
Klasse der Feudalherren war kein einheitliches Ganzes, sondern ein 
System persönlicher Über- und Unterordnungen (z. B. König, Fürst, 
freie Herren, niederer Adel) und ein Konglomerat von nebeneinander 
existierenden und miteinander konkurrierenden feudalen Gewalten 
(von verschiedenen geistlichen und weltlichen Fürsten, Senioren und 
Vasallen). Jeder suchte seinen Besitz und seinen Einflußbereich auf 
Kosten der Nachbarn, der ihm Über- und Untergeordneten auszudeh
nen, so daß ein endloser Zwist und Streit auf Kosten der freien, halb- 
und unfreien Bauern ausgetragen wurde. Schließlich formierte sich 
nn Schoße des Feudalismus eine neue Klasse, die Bourgeoisie, die ihre
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