
Die Kontinentalsperre (franz. „blocus continental“ oder engl. „continental system“) war eine 

von Napoleon am 21. November 1806 in Berlin verfügte Wirtschaftsblockade über die 

britischen Inseln, die bis 1814 in Kraft blieb. Sie sollte Großbritannien mit den Mitteln des 

Wirtschaftskrieges in die Knie zwingen. Darüber hinaus sollte das Maßnahmenbündel mit der 

Bezeichnung „Kontinentalsperre“ die französische Wirtschaft gegen jegliche europäische und 

transatlantische Konkurrenz schützen.   

Übersicht [Bearbeiten] 

Die Kontinentalsperre war Napoleons Antwort auf eine vorausgegangene Seeblockade der 

französischen Küste durch Großbritannien. Darum war es schwierig für Napoleon, seinen 

Kontinent vor dem Handel zu sichern. Die eigentliche Veranlassung ergab sich jedoch aus der 

Niederlage Napoleons in der Seeschlacht von Trafalgar am 21. Oktober 1805, in deren Folge 

Napoleon Annexionspläne in Großbritannien fallen ließ und die künftige Konfrontation auf 

den Kontinent verlegte. Um den Handel Großbritanniens mit dem Kontinent völlig zu 

unterbinden, untersagte Napoleon den Handel mit Waren von und nach den britischen Inseln. 

Britische Waren in den von Frankreich beherrschten Gebieten wurden beschlagnahmt, 

britische Händler auf dem Kontinent polizeilich verfolgt. Gegen Ende 1807 weitete Napoleon 

die Kontinentalsperre auch auf die neutrale Schifffahrt aus. Weitere graduelle Verschärfungen 

folgten. Mit dem Dekret von Trianon am 5. August 1810 ließ Napoleon einen 50%igen Zoll 

auf sämtliche Importprodukte ungeachtet ihres Ursprungs erheben. 

Das protektionistische System Napoleons fügte dem britischen Handel letztlich keinen 

entscheidenden Schaden zu, und noch weniger wurde die britische Krone durch die 

Maßnahme geschwächt. Großbritannien erschloss neue Absatzmärkte, insbesondere in 

Nordamerika. Schaden litt dagegen die Wirtschaft Frankreichs, vor allem aber der von ihm 

abhängigen Staaten. Nur Teile der einheimischen Wirtschaft erlebten den erwünschten 

Aufschwung, vor allem die Textilindustrie, besonders das Seidengewerbe. Die deutsche 

Textilindustrie im (seit 1801 französischen) Rheinland und teilweise auch in Sachsen 

profitierte zwar ebenfalls von der Ausschaltung der britischen Konkurrenz. Aufgrund des 

abrupten Wegfalls des staatlichen Protektionismus nach 1813 waren diese Gewerbebereiche 

allerdings fortan einem starken ökonomischen Anpassungsdruck ausgesetzt, zumal sie in 

technischer Hinsicht gegenüber den Produktionsverhältnissen in Großbritannien im 

Rückstand waren. 
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Politische Karte 1812: Kaiserreich Frankreich an Nord- und Ostsee 

Eine weitere Kehrseite der Blockadepolitik war das Aufblühen des Schmuggels. Im 

Handelskrieg mit Großbritannien versuchte Napoléon Bonaparte daher soviel wie möglich 

von den Küstengebieten in seine mittelbare oder unmittelbare Herrschaft zu bekommen. Im 

Vertrag zwischen Holland und Frankreich vom 16. März 1810 musste ersteres ganz Seeland 

mit der Insel Schouwen, Brabant und Geldern auf dem linken Ufer der Waal abtreten. Am 1. 

Juli 1810 wurde der König von Holland, Ludwig Bonaparte, zur Niederlegung seiner Krone 

gedrängt, was anschließend durch das Dekret vom 9. Juli 1810 die Vereinigung des 

Königreiches Holland mit Frankreich nach sich zog. Da britische Importe weiterhin den 

Kontinent erreichten, erklärte der französische Kaiser, dass er die ganze Küste der Nordsee 

unter seine Aufsicht nehmen müsse. Am 13. Dezember wurden Gebiete an den Mündungen 

der Ems, Weser und Elbe nebst den Hansestädten Bremen, Hamburg und Lübeck von 

Frankreich annektiert. 
[1]

 Napoleon missachtete mit der Integration des Herzogtums 

Oldenburg, des Herzogtums Arenberg und des Fürstentums Salm die bestehende Rheinbund-

Akte. 
[2]

 

Die Kontinentalsperre wurde somit zu einem politischen Instrument, dessen Effektivität den 

Einsatz militärischer Gewalt nach sich zog. Ließ sich etwa Russland auf Druck Napoleons 

1807 zur Befolgung der Kontinentalsperre bewegen, unternahm Napoleon seit 1808 mehrere, 

letztlich gescheiterte Versuche, das mit Großbritannien verbündete Portugal zu erobern. 1810 

genehmigte Napoleon den französischen Händlern wieder einen eingeschränkten und mit 

Lizenzgebühren bewehrten Handel mit Großbritannien. Im gleichen Jahr schied Russland aus 

der Kontinentalsperre aus, was Napoleon als Anlass für seinen später gescheiterten 

Russlandfeldzug nahm. 

Hinzu kam, dass die Kontinentalsperre die Unzufriedenheit in den besetzten Gebieten vor 

allem dort anheizte, wo man auf den Bezug britischer Waren oder Kolonialwaren, vor allem 

aber auf den Export nach Großbritannien angewiesen war: Letzteres war etwa in der 

Metallindustrie und der Textilproduktion des ab 1810 unmittelbar an der deutsch-

französischen Zollgrenze gelegenen Bergischen Landes der Fall. Vor allem aber die 

norddeutschen Hafenstädte sahen sich aufgrund des Rückgangs der Schifffahrt und des 
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Kapitalabflusses nach Großbritannien von der Sperre stark betroffen. Beispielsweise brach der 

Handel von Massengütern wie Holz und Getreide zwischen Großbritannien und Deutschland 

völlig zusammen. Vielerorts waren soziale Unruhen die Folge. Das napoleonische 

Herrschaftssystem wurde dadurch zwar nicht unmittelbar gefährdet, seine Akzeptanz wurde 

infolge der Kontinentalsperre allerdings in einem ideellen Sinne stark beschädigt. 
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Europe in 1811. 

Colors indicate (from dark blue to light blue) : 

- French Empire, 

- French Satellite States, 

- Countries applying the Continental System. 

The Continental System was the foreign policy of Napoleon I of France in his struggle 

against the United Kingdom of Great Britain and Ireland during the Napoleonic Wars. It was 

a large-scale embargo against British trade, inaugurated on November 21, 1806. This embargo 

ended in 1814 after Napoleon's first abdication. 
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The UK was an important force in encouraging and financing resistance to Napoleonic 

France. Napoleon lacked the resources to attempt an invasion of the UK or to defeat the Royal 

Navy at sea. His one attempt to do so ended with defeat at the Battle of Trafalgar in 1805. 

Napoleon resorted instead to economic warfare. As a result of the Industrial Revolution, Great 

Britain was emerging as Europe's manufacturing and industrial centre, and Napoleon believed 

it would be vulnerable to an embargo on trade with the European nations under his control, 

causing inflation and great debt. 

[edit] The Plan 

In November 1806, having recently conquered or allied with every major power on the 

European continent, Napoleon issued the Berlin Decree forbidding his allies and conquests 

from trading with the British. The UK responded with the Orders in Council of 1807 issued 

11 November 1807 
[1]

. These forbade French trade with the UK, her allies or neutrals, and 

instructed the Royal Navy to blockade French and allied ports. Napoleon retaliated with the 

Milan Decree of 1807, which declared that all neutral shipping using British ports or paying 

British tariffs were to be regarded as British and seized. 

Napoleon's plan to defeat Britain was to destroy their ability to trade. As an island nation, 

trade was the most vital lifeline. Napoleon believed that if he could isolate Britain 

economically, he would be able to invade the nation after the economic collapse. Napoleon 

decreed that all commerce ships wishing to do business in Europe must first stop at a French 

port in order to ensure that there could be no trade with Britain. He also ordered all European 

nations and French allies to stop trading with Britain, and he threatened Russia with an 

invasion if they did not comply as well. 

[edit] Failure 

The main flaw in the Continental Plan was that Britain still had naval dominance. 

Its effect on the UK and on British trade is uncertain, but thought to be much less harmful 

than on the continental European states; food imports in Britain dropped and the price of 

staple foods rose. The continental European states needed British goods and Napoleon had put 

in place internal tariffs, all favoring France and hurting the other nations. The embargo 

encouraged British merchants to aggressively seek out new markets and to engage in 

smuggling with continental Europe. Napoleon's exclusively land-based customs enforcers 

could not stop British smugglers, especially as these operated with the connivance of 

Napoleon's chosen rulers of Spain, Westphalia and other German states, who faced severe 

shortages of goods from the French colonies. 

Britain, by Orders in Council (1807), prohibited its trade partners from trading with France. 

The British were able to counter the plan by threatening to sink any ship that did not come to 

a British port or chose to comply with France. This double threat created a difficult time for 

neutral nations like the United States of America. In response to this prohibition, compounded 

by the Chesapeake Incident, the U.S. Congress passed the Embargo Act of 1807 and 

eventually the Macon's Bill No. 2. This embargo contributed to the general ill will between 

the two countries (Britain and the U.S.), and together with the issue of the impressment of 

foreign seamen, eventually led to armed conflict between the U.S. and the UK in the War of 

1812. 
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The embargo also had an effect on France itself. Ship building, and its trades such as rope-

making declined, as did many other industries that relied on overseas markets, e.g. the linen 

industries. With few exports and a loss of profits, many industries were closed down. 

Portugal openly refused to join the Continental System. After the Treaty of Tilsit of July 

1807, Napoleon attempted to capture the Portuguese Fleet and the House of Braganza, and to 

occupy the Portuguese ports. He failed. King John VI of Portugal took his fleet and transfered 

the Portuguese Court to Brazil with a Royal Navy escort. The Portuguese population rose in 

revolt against the French invaders, the British Army under Arthur Wellesley, 1st Duke of 

Wellington intervened and the Peninsular War began in 1808. Napoleon also forced the 

Spanish royal family to resign their throne in favor of Napoleon's brother, Joseph. 

Sweden, Britain's ally in the Third Coalition, refused to comply with French demands and was 

invaded by Russia in February 1808. 

Also, Russia chafed under the embargo, and in 1812 reopened trade with the UK. Russia's 

withdrawal from the system was the main incentive for Napoleon to force a decision to 

invade, which was the turning point of the war. 

The Continental System caused more collateral damage to the nations of the "Grand Empire" 

than it did to the UK. 

[edit] External links 

 "Documents upon the Continental System", from napoleon-series.org  
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