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Elke Volkerts

Elke Volkerts ist die Tochter des Deichherrn. Sie ist sehr jung und hat dunkle Haare. Ihr 

Gesicht ist sehr schmal und ihre dunklen Augenbrauen stechen hervor. In der Mitte ihres 

Gesichts lässt sich eine schmale Nase finden. Hauke findet Gefallen an der Arbeitsweise von 

Hauke. Sie beeindrucken vor allem seine mathematischen Kenntnisse und sein Spürsinn für 

die Materien des Deichbaus. Besonders fasziniert ist sie aber von seiner Gabe ständig neue 

Einnahmequellen für ihren Vater zu finden. Dieser erkennt diese aus Faulheit oder auch 

mangelnder Intelligenz nicht. Elke möchte das Selbstbewusstsein von Hauke stärken, 

weshalb sie ihm auch immer die erhaltenen Komplimente übermittelt. So kann Hauke in 

seinem Tun sicherer und geübter werden. Obwohl Hauke ein Angestellter ihres Vaters ist, 

entwickeln die beiden eine innige Beziehung zueinander. Sie versucht Hauke in jeder 

Situation zu schützen. Aus diesem Grund hält sich auch von Ole Peters nur sehr wenig. Sie 

kann nicht verstehen, warum er Hauke ständig sabotieren muss. Doch gelingt es ihr sehr gut 

ihren Geliebten von den Angriffen der Neider zu schützen. Aufgrund ihrer großen Zuneigung 

zu Hauke ist sie auch sehr enttäuscht als dieser seine Arbeit aufgibt, um seinen Vater zu 

pflegen. Sie fühlt sich in dieser Situation verlassen. Ihre Gemütslage ändert sich als Hauke ihr

verspricht sie nach dem Tod der beiden Väter zur Frau zu nehmen.

Im Gegensatz zu Hauke ist Elke durchaus religiös. Sie ist von Anfang an ein liebevoller 

Mensch, welcher mit seinen Mitmenschen leidet. Nicht nur einmal zittert sie wegen Hauke 

oder macht sich Sorgen. Das zeigt einerseits ihre große Liebe zu Hauke und andererseits 

auch ihren gutmütigen Charakter. Sie ist auch der Meinung nicht gut genug für Hauke zu 

sein. Elke wünscht sich seit ihrer Kindheit auch eigene Kinder. Diesen Wunsch erfüllt ihr 

Hauke erst nach neun Jahren Ehe. Obwohl sich Elke sehr über das Kind freut, verliert sie sich 

im Irrsinn. Nichtsdestotrotz liebt sie die kleine Wienke über alles. Als sich herausstellt, dass 

diese geistig behindert ist, trifft das Elke sehr hart. Doch schafft sie es gemeinsam mit Hauke 

über diesen Umstand hinwegzukommen.

Somit ist Elke eine liebevolle Frau, welche ihren Ehemann über alles liebt und auch für ihr 

Kind jede Last auf sich nehmen würde.


