
Die Frau, die sich als Erste traute - vor 90 Jahren durchschwamm 
Gertrude Ederle den Ärmelkanal 
 
Von Klaus-Jürgen Alde, Hohen Neuendorf 
 
Als ehemaliger Leistungsschwimmer hat mich das Thema schon immer bewegt. 
Nicht, dass ich selbst jemals die Absicht verspürt hätte, den Ärmelkanal zu 
bezwingen, sondern vielmehr aus Interesse und Respekt vor denjenigen, die das 
scheinbar Unmögliche doch geschafft haben.  
Seit Kapitän Matthew Webb´s erster erfolgreicher Durchquerung der ca. 36 km 
breiten Stelle zwischen dem englischen Dover und dem französischen Calais 1875 
haben bis zu diesen Sommer 1619 Wagemutige insgesamt 2123 Mal diese 
extreme Schwimmleistung allein erfolgreich vollbracht. Legt man eine Erfolgsquote 
von 20 Prozent zugrunde, dann dürften bislang rund 9000 Versuche unternommen 
worden sein, den Kanal schwimmend zu überwinden. 
 

 
 

Captain Matthew Webb schwamm nachweisbar als erster Mensch ohne Hilfsmittel vom 24.auf den 
25.August 1875 die Strecke von Dover nach Calais  in 21 Stunden und 45 Minuten. 

Auf Briefmarken ist er nicht zu finden, dafür aber auf einer Streichholzschachtel von damals.  Webb 
wurde nur 35 Jahre alt. Er ertrank am 24.7.1883 beim Schwimmen um ein Preisgeld von 12-tausend 

Pfund unterhalb der Niagarafälle in der heftigen Strömung 
 

 
 
Königin des Kanals ist Alison Streeter, die in Dover lebt. 43 mal  legte sie bislang 
die Strecke zurück. Mit 34 Durchquerungen ist der Brite Brite Kevin Murphy der 
beste Mann. 



 
 

           
 
 

Der „Englische Kanal“ auf einer Briefmarke der Post von Jersey sowie eine Reklamemarke der 
Vlissinger Postroute „Kontinent-England“ mit Seemann am Ärmelkanal. 

 

 
 
Seit  1994 verbindet der Euro-Tunnel Dover mit Calais – Grund genug sowohl in Frankreich als auch 

in England philatelistisch richtig die Korken fliegen zu lassen (Ersttagsbriefe von der offiziellen 
Eröffnung ). Die Kanalschwimmer waren den beiden Postverwaltungen bisher keine Marke wert! 



Durchschnittlich 13 Stunden und 30 Minuten sind heute die Schwimmerinnen und 
Schwimmer unterwegs. Die Schnellsten brauchten bei ihren Rekorden sogar nur die 
Hälfte der Zeit. Wie beispielsweise der Nürnberger Christof Wandratsch.  
 

 
 

 
Der zweifache Europameister im Langstreckenschwimmen (hier auf einer Autogrammkarte)  war 

bislang der Schnellste der insgesamt 24 deutschen Kanalschwimmer.  Seine 7:03:52 Std. 
bedeuteten am 1.8.2005 neuen Weltrekord. Diesen hält inzwischen der Australier Trent Grimsey mit 

6:55 Std.. Wandratsch ist aber immerhin noch Dritter in der ewigen Weltbestenliste! 
 
Was der Mount Everest für die Alpinisten ist der Ärmelkanal für die 
Extremschwimmer. Der Älteste war 70, der Jüngste erst 11 Jahre.  
Die schnellste Frau war bisher die Tschechin Yvetta Hlavacova in 7:25:15 Std., um 
rund sieben Stunden schneller als Gertrude Ederle, die vor 90 Jahren am 6.August 
1926 als erste Frau den Kanal vom französischen Cap Gris-Nez nach Dover 
bezwang. Mit einer Zeit von 14 Stunden und 39 Minuten stellte die 19jährige 
generell einen neuen Weltrekord auf. Denn Ederle war rund zwei Stunden schneller 
als der bis dahin beste Mann!  Eine Leistung, die damals niemand einer Frau 
zugetraut hatte.  



 

 
6-Cent-Briefmarke der US-Post zu Ehren von Gertrude Ederle. 
 

Dabei hatte sich Ederle schon als Schwimmerin zuvor einen Namen gemacht. 
Bereits mit Zwölf schwamm sie ihren ersten Weltrekord. Als Amateur legte sie 
Distanzen von 50 Yards bis zur Halben Meile zurück und krönte diese Ära mit einer 
erfolgreichen Teilnahme an den Olympischen Spielen 1924 in Paris, wo sie Gold 
mit der 4x100m US-Freistilstaffel und zweimal Bronze über 100 und 400m Freistil 
gewann. Zwischen 1921 und 1925 stellt Ederle insgesamt 11 Weltrekorde auf. 
 

 
 

Diese Autogrammkarte vom August 1924 zeigt nicht nur Gertrude Ederle im Mittelpunkt, sondern 
auch noch andere prominente und erfolgreiche Schwimmkameraden der „Goldenen Zwanziger“.  

(Quelle: OSPC-Mitglied Dr.Christian Kunz) 



 
 

Der wohl bekannteste auf dem Foto neben Ederle ist Johnny Weissmüller, der bei 
den Olympischen Spielen 1924 und 1928 insgesamt fünf Goldmedaillen gewinnen 
konnte. Der 51-fache Weltrekordhalter wurde nach seiner Schwimm-Laufbahn vor 
allem als Tarzan-Darsteller im Film berühmt.  
Robert Skelton war 1924 in Paris Olympiasieger über 200 m Brust geworden. Sybil 
Bauer holte Gold über 100 m Rücken.  
Die vielseitige Ailleen Riggin gewann als 14-jährige 1920 in Antwerpen das erste 
Olympische Gold im Kunstspringen vom 1-m und 3-m-Brett. Vier Jahre später 
wurde sie in Paris als Schwimmerin Dritte über 100 m Rücken. 
 

    
 

Johnny Weissmüller auf zwei Sonderbriefmarken in seinen wichtigsten „Rollen“. 
 
Die US-Amerikanerin Gertrude Ederle ging nicht nur als Bezwingerin des 
Ärmelkanals in die Geschichte ein, sondern auch als „Mrs.What for“, als ein Symbol 
von Frauenpower.  
 

 
 

Diese Künstlerische Postkarte würdigt Trudy Ederle als „Mrs.What for“. 



 
Denn damals hieß es noch, extremes Schwimmen würde die Fortpflanzungsorgane 
der Frauen gefährden. Die Wetten bei Lloyds in London standen am Morgen ihrer 
Kanaldurchquerung  5:1 gegen sie.  
 
 
„Eingerieben mit Olivenöl, Wollfett und Schmalz sprang „Trudy“ am 6. August 1926 
um 07.09 Uhr in Cap Griz Nez in die Fluten. "Holt mich nicht aus dem Wasser, 
außer ich bitte darum!", hatte sie ihrem Vater eingebläut, der im Begleitboot 
"Alsace" neben seiner Tochter herfuhr. "Schwimm, Mädle, schwimm", brüllte der 
Fleischermeister übers Wasser, versorgte Trudy mit heißer Hühnerbrühe, 
Hähnchenschenkeln und Obst. 
 
Um sein Kind zu motivieren, hatte Henry Ederle an Bord der "Alsace" ein 
Reisegrammophon installiert und spielte mal die amerikanische Nationalhymne, mal 
Trudys Lieblingsschlager wie "Yes, We have no Bananas" und "Let Me Call You 
Sweetheart". Von Zeit zu Zeit hielt er Schilder in die Luft, auf denen Autoteile 
geschrieben standen: Henry Ederle hatte seiner Tochter einen roten Sportwagen 
versprochen, falls sie es bis zur englischen Küste schaffen würde. Was aber alles 
andere als sicher war. 
 

 
 
Denn am Vormittag schlug plötzlich das Wetter um. Die Wellen hoben Trudy 
meterhoch in die Luft, die Passagiere der beiden Begleitboote - außer der "Alsace" 
fuhr die von Journalisten bevölkerte "Morinie" neben der Schwimmerin her - hingen 
seekrank über der Reling. Zudem erlitt Trudy einen Krampf im linken Fuß, die 
Strömung trieb sie ab, ihr Rhythmus wurde unregelmäßiger. 
 
Trainer Thomas William Burgess, der es 1911 erst nach 16 Versuchen geschafft 
hatte, den Ärmelkanal zu durchschwimmen, flehte Vater Ederle an, seine Tochter 
endlich aus dem Wasser zu holen, doch der weigerte sich. Er glaubte an das 



Powermädchen - und sollte Recht behalten. Marinesoldaten mussten die jubelnde 
Menschenmenge zurückhalten, als Trudy sich die mit Paraffin versiegelte 
Motorradbrille vom Kopf riss, und ihre Füße den Strand berührten. 
"Die Menschen sagten, Frauen könnten den Kanal nicht durchqueren. Ich habe 
gezeigt, dass sie es doch können!", triumphierte die Schwimmerin. "  
 
(Quelle: Katja Iken „Die junge Frau und das Meer“, SPIEGEL-ONLINE vom 
5.8.2016) 
 
Beinahe wäre Gertrude Ederle die Bezwingung des Ärmelkanals schon ein Jahr 
zuvor gelungen. Doch nach über acht Stunden in den Fluten, dachten ihre 
Begleiter, das wie leblos auf dem Bauch treibenden Mädchen, würde ertrinken. Als 
man sie ins Beiboot zog heulte sie vor Wut. Von wegen Kollaps. Sie habe sich doch 
nur mal kurz ausruhen wollen, erzählte sie danach der Presse.  
Wer bewegte Bilder der Kanaldurchquerung von Getrude Ederle sehen will, dem 
kann ich YouTube empfehlen, wo unter dem Titel „Gertrude Ederle swims the 
English Channel 1926“ sensationelle 3:09 Minuten Filmmaterial zu finden sind. 
 
Trudy avancierte nach ihrem Erfolg zur berühmtesten Frau der Welt und wurde 
gefeiert wie eine Königin. Ob in Bissingen, dem schwäbischen Heimatort ihres 
Vaters, wo man die eingedeutschte "Gertrud" mit Schweinebraten und Most ehrte. 
Oder in ihrer Geburtsstadt New York, wo zwei Millionen Bewunderer sie auf dem 
Broadway feierten, inklusive Konfettiparade und Empfang durch den Bürgermeister. 
Sogar US-Präsident Calvin Coolidge gewährte der Kanalschwimmerin eine 
Sonderaudienz im Weißen Haus und adelte sie als „America´s Best Girl“.  
 

 
 

Die  vielumjubelte „Königin der Wellen“ bei ihrem Empfang in New York. 
 

 



Wäschekörbe voller Fanpost erhielt sie. Ein Tanzschritt wurde nach ihr benannt. 
Zehntausende Amerikanerinnen erwarben nach Ederles Triumph das 
Schwimmabzeichen. Ein Song wurde für sie komponiert. Und 1927 ehrte sie sogar  
Hollywood mit der romantischen Komödie „Swim – Girl – Swim“, in der Ederle einen 
zehnminütigen Part selbst übernahm.  
 

 
 
Die Männer umwarben sie, hielten um ihre Hand an. Doch Gertrude Ederle blieb 
allein. Die zunehmende Schwerhörigkeit, an der sie seit ihrem fünften Lebensjahr 
aufgrund einer Masern-Erkrankung litt, verstärkte ihre Schüchternheit, zumal sich 
nach der Ärmelkanaldurchquerung ihr Hörproblem drastisch verschlechterte. 1929 
eröffnete ihr ein Arzt, dass sie aufgrund der exzessiven Schwimmerei endgültig ihr 
Gehör verlieren würde. Dennoch wurde die seit 1940 taube Gertrude Ederle sehr 
alt. Sie starb am 30.11.2003 im Alter von 98 Jahren in einem Altersheim in 
Wyckhoff, New Jersey. 
 
OSPC-Mitglied Volker Kluge hatte als Autogrammsammler 1969 Briefkontakt zu 
Gertrude Ederle. Für einen „Junge Welt“-Artikel bat er, zu dieser Zeit noch 
Journalistik-Student, die damals 64-jährige um die Beantwortung einiger Fragen. 
Nach fast zwei Monaten Wartezeit, bekam er am 20.12.1969 „...mit meinen besten 
Grüßen an Folker in Berlin“ einen ausführlichen Antwortbrief der US-Amerikanerin 
mit deutschen Wurzeln.  
 
So erfahren wir in diesem Zeitdokument von Gertrude Ederle u.a. auch, dass sie bei 
ihrer Kanaldurchquerung über fünf Pfund an Gewicht verloren hatte. Ihr Rat an die 
damals schon diätversessenen Frauen lautete: „Lasst die Diät – schwimmt über den 
Kanal! Darüber wurde immer herzlich gelacht“. Und wir erfahren auch, dass sie sich 
immer dafür eingesetzt hat, das Kinder das Schwimmen erlernen sollen. Das diene 
nicht nur der eigenen Körperertüchtigung sondern auch der eigenen Sicherheit im 
Wasser. Zudem könne der Sport dabei helfen, mit anderen täglich in Kontakt zu 
kommen. Er lehre uns Geduld und tiefes Verständnis für die schwierigen Probleme 
unserer Mitmenschen. „...ja,  der  Sport hat mich gelehrt, eine Hand auszustrecken, 
wenn sie am dringendsten gebraucht wird!“ – so Gertrude Ederle  in diesem Brief. 
 



 
(Quelle: Brief und JW-Artikel aus Archiv Kluge) 

 

 
 



 
Das Leben  von Gertrude Ederle und vor allem ihre Leistungen als 
Extremschwimmerin sind in den USA noch heute durchaus allgegenwärtig. 
Jerry Bruckheimer, einer der bekanntesten amerikanischen Filmproduzenten („Top 
Gun“, „Fluch der Karibik 1 – 5“, „Beverly Hills Cop“, „Pearl Harbour“), will jetzt die 
„Königin der Wellen“ auf die Leinwand bringen. Der Film über die 
Meisterschwimmerin Trudy Ederle soll 2017 in die Kinos kommen. Als Vorlage dient 
das Buch von Glenn Stout „Young Woman and the Sea“. Bereits bekannt wurde 
auch, wer die Hauptrolle der Gertrude Ederle spielen soll: die 26-jährige englische 
Schauspielerin Lily James, den Filmfreunden als „Cinderella-Star“ bekannt. 

 

In Deutschland hatte sich Regisseur Marc Rensing schon 2013 dem Thema 
Extremschwimmen gewidmet. In seinem bemerkenswerten Film „Die Frau, die sich 
traut“  spielt Steffi Kühnert eine ehemalige DDR-Schwimmerin, die nach einer 
Krebsdiagnose ihr Leben völlig umkrempelt, um sich noch ihren Lebenstraum zu 
erfüllen: die Durchquerung des Ärmelkanals.  

 


