
Arbeiterinnen im Weinberg.
12 Lebenswerke 
von Diakonissen  
der Bethel-Schwesternschaft.   



Wir Diakonissen  
sind unter der Haube,  
leben in Gemeinschaft und  
dienen dem Nächsten.

Die Diakonissen der Bethel-Schwesternschaft leben 
nach den drei Evangelischen Räten: dem Rat der 
Ehelosigkeit, der Armut und des Gehorsams. 
Die Schwestern sind die Wurzeln des Diakoniewerk 
Bethel, dem Netzwerk für Menschen in unserer Zeit. 

Die Schwesterntracht ist heute ein eher seltener Anblick  

geworden. Dagegen stellt das diakonische Leitbild eine 

Herausforderung der modernen Gesellschaft dar. Vor die-

sem Hintergrund vermittelt „Arbeiterinnen im Weinberg“ 

eine Botschaft. 12 Gespräche sammeln Impressionen 

aus dem Leben der Bethel-Schwesternschaft.

 

Private Bilder und Erinnerungen öffnen den Blick auf  

die persönlichen Lebenswerke. Entstanden ist ein 

 Dokument von Zeitzeugen christlich gelebter Werte.  

In der Gegenwart geschrieben, gedacht als Motivation 

für nächste Generationen.



p Seit jeher symbolisieren Haube  
und Tracht den gesellschaftlichen 
Stand der Diakonisse. 

a In der Nähstube des Mutter-
hauses wird die Tracht ge-
schneidert, über lange Jahre 
gepflegtundinstandgehalten.

s Bei ihrer Einsegnung erhält  
die Diakonisse ihre Brosche mit 
dem Kreuz und dem Weinstock.



Altenarbeit.  
Erika Kreusel (*1940) 
leitet ein Altenwohnheim 
in der DDR 

1955 wird in Deutschland jede Hand gebraucht.  
Die 15-Jährige assistiert mit Steno und Maschine im 

Büro. Dann folgt sie ihrer Berufung. Die Ausbildung  

zur Krankenschwester heißt: einen Tag die Schulbank  

drücken, den Rest der Woche arbeiten. Das prägt.  

Mit 22 lässt sich die junge Frau einsegnen und einklei-

den. Als Diakonisse übernimmt sie die Leitung eines  

Altenwohnheimes in Berlin/Köpenick. Hier tut sie, was 

getan werden muss: als Krankenschwester, Putzfrau, 

Gärtnerin, Köchin, Einkäuferin, Heizerin. Nur beim 

Kohle nschleppen wird die Haube abgelegt. Drei Mahl-

zeiten bringt sie auf den Tisch, die Wäsche gibt es 

schrankfertigzurück–allesfüreinenPflegesatzvon

121,50 DDR-Mark. 300 Mark Rente waren bis zur Wende 

genug. Nach 27 Jahren kommt das Aus für Schwester 

Erikas Lebenswerk. Sie organisiert den Umzug der  

Bewohner in ein neues Heim, widmet sich noch zwölf 

Jahre der Altenarbeit im Mutterhaus. Ihren „Ruhestand“ 

verbringt sie mit freiwilliger Nachtwache, Arztbegleitung, 

Gärtnern und: viel Bewegung in der Umgebung.



    „Erika, 
  kannste helfen?“
       „Na klar, kann ich!“

i Das Altenwohnheim  
Friedensruh. Zwei kleine  
Einfamilienhäuser bieten 
Platz für 19 Bewohner.

p Im Sessel will sie  
sichnichtfotografieren 
lassen – diese Frau ist  
nie im Ruhestand.  

p Schwester Erika in  
der Gemeinschaft des  
Hauses, für das sie rund  
um die Uhr im Einsatz ist.



International Assistant  
Mission.  
Martha Brauner (*1930) 
arbeitet 41 Jahre im Krisengebiet

Das Aquarell zeigt Kabul: die explodierende Stadt,  
darüber ein Golgatha aus drei Telegrafenmasten.  
Es ist der Blick aus Martha Brauners Fenster während 

der internationalen Mission im Krisengebiet zwischen 

Pakistan und Afghanistan. „Er ist ans Kreuz gegangen 

für dieses Elend, um Hoffnung zu bringen.“ Die Diako-

nisse hat Englisch, Pashto, Urdu und Farsi gelernt, um 

ihren Beitrag zur Verständigung zu leisten. Sie reist mit 

Helfern aus aller Welt im Jeep in die entlegensten Pro-

vinzen. Baut medizinische Hilfsstationen, wo kein Arzt 

bleiben will. Kämpft als Krankenschwester gegen Tuber-

kulose, Lepra und Blindheit. Arbeitet zwei Jahrzehnte in 

der Neurochirurgie der Uniklinik Kabul. Wird 79 Jahre, 

bis die einheimischen Behörden ihre Aufenthaltsgeneh-

migung nicht mehr verlängern. 2009 kommt Martha 

Brauner zurück ins Mutterhaus. Hier geht ihre Mission 

weiter, ihr Pashto und Farsi ist dringend gefragt. Für die 

Initiative Friedensdorf International kümmert sie sich um 

schwer verletzte afghanische Kinder im Raum Berlin.



„Sister in Lord, 
         go forth with joy.“ 

i Die Piloten des Flugdienstes begrüßen „ihre  
Schwester“ auf afghanischem Boden und bringen  
sie dorthin, wo die Not am größten ist.

p Im Gebiet der Taliban herrschen freie Stämme  
mit eigenen Regeln. „Hier kommt Friede nur mit  
Gottes Verstand und unserer Hilfe, nicht mit Waffen.“  
 

s Der Blick aus Martha Brauners Fenster  
auf ein Golgatha in Kabul: über allem Elend  
das Licht der Hoffnung.



Oberin des Mutterhauses.  
Dr. Angelika Voigt (*1954) 
leitet die Bethel-
Schwesternschaft

„Der Herr sucht in seinem Weinberg keine Redner,  
sondern Arbeiter.“ Unter diesem Leitsatz gründet 

Eduard Scheve 1887 in Berlin das Diakonissenhaus 

Bethel. Dr. Angelika Voigt folgt mit 30 Jahren seinem  

Aufruf. Die studierte Medizinerin arbeitet als Oberärztin 

einer Rehaklinik, sie wirkt in der Palliativmedizin und 

Hospizarbeit. 2007 wird sie als Oberin mit der Leitung 

des Mutterhauses der Bethel-Schwesternschaft betreut. 

Von hier aus wurde die Arbeit von 400 Diakonissen in 

 aller Welt organisiert, heute ist es das Haus Gottes für 

den Ruhestand. 22 Schwestern leben hier, die auf ein 

engagiertes Leben als Arbeiter innen im Weinberg Gottes 

zurück blicken. Ihre Gemeinschaft besteht in einer Zeit 

des Wertewandels. Das Gebot von Armut, Demut und 

Ehe losigkeit ist jüngeren Generationen nur schwer 

zu vermitteln. „Um in christlicher Verantwortung zu 

 arbeiten, muss man den Hut nicht aufhaben“, erläutert 

Schwester Angelika mit einem frohen Blick auf ihre 

Mitschwestern.



„Ihr dürft euch 
     jetzt ausruhen.“ 

i Die Oberin verwaltet das Mutter- 
haus, organisiert die Gemeinschaft  
und gestaltet das geistliche Leben.

p Die Arbeiterinnen im Weinberg  
haben heute 125 Jahre Tradition.



Lehrschwester.  
Ursula Hegel (*1929) 
vermittelt Menschen  
Lebenshilfe

Ihr Blindenzeichen zu der Brosche auf schwarzem  
Tuch täuscht. Schwester Ursulas Augen strahlen den 

Besucher an, der Lebensmut der Rheinländerin wirkt 

 ansteckend. Aufgewachsen in einer fröhlich singenden 

Baptistenfamilie beschließt sie schon als 16-Jährige: „Ich 

will mein ganzes Leben nur dem Herrn dienen.“ Im Krieg 

entschärft sie Brandbomben, die das Diakonissen-Mutter-

haus getroffen haben. Ihren Lebensweg als leitende 

Schwester startet sie in Holzschuhen im Kinderkranken-

haus Frohnau. Nächste Stationen sind Krankenhäuser 

und die Gemeindearbeit in Kaiserswerth, Schorndorf, 

Zürich, Stuttgart, Welzheim. Frühzeitig erkennt sie ihr 

Talent, den Menschen Wissen und Orientierung zu 

 vermitteln. Als Referentin und Predigerin füllt sie große 

Säle, organisiert Frauentreffen und Diskussionsrunden. 

Die Fotos aus ihrem Leben hat Ursula Hegel alle ver-

schenkt. Am Ende eines anregenden Gespräches steht 

ihre Erkenntnis: „Man braucht keine Fotos, um Bilder 

zu sehen.“ 



      „Wenn die Geschichte 
traurig wäre, würde sie 
          nicht zu mir passen.“

i Die Monitore haben ihre Bedeutung 
verloren, Ursula Hegel meditiert mit  
einem Bild aus der Erinnerung.

„Das Bild ist wie der Spiegel meines  
Lebens. Es fordert mich auf, in das  
Andere, noch Unbekannte zu gehen.
Vorher wusste ich nie, wohin. Aber ich 
bin gegangen und es erschloss sich  
immer wieder ein wunderbarer Raum.“

f Der Verlust ihrer Sehkraft hat  
der Lebenshelferin nichts von ihrer  
strahlenden Persönlichkeit genommen.



Kinderheimat.  
Irmgard Neihs (*1929) 
Mutter von über 60 Kindern

Ihre Mutter war Schneiderin und Kindergärtnerin und 
die Tochter tut es ihr gleich. 15 Jahre lang schneidert 

sie in Gottes Gehorsam den 400 Diakonissen des Mutter-

hauses die Tracht mit Haken und Ösen. Dann geht für 

Schwester Irmgard ein Herzenswunsch in Erfüllung: Sie 

formt im schwäbischen Waldenburg das Kinderheim 

Obermühle zur Kinderheimat. Ihre von den Eltern im 

Stich gelassenen „Sozialwaisen“ bringt sie auf den Weg 

in ein selbstbestimmtes Leben. Es ist eine große Familie 

aus schwierigsten Menschen, die bei Schwester Irmgard 

ihrZuhausefinden.DieerwachsenenKinderschreiben

nach 30 Jahren in ihr Abschiedsbuch: „Glück ist die Folge 

der eigenen Anstrengungen. Man muss nur die notwen-

digen Zutaten des Glücks kennen. Einen schlichten  

Geschmack, eine bestimmte Menge Mut, ein gewisses 

Maß an persönlichem Verzicht, Liebe zur Arbeit und  

vor allem ein klares Bewusstsein. Glück ist in Wahrheit 

kein Traum, dessen bin ich mir ganz sicher. Ich glaube, 

Du kennst die Zutaten des Glücks und hast unser Leben 

genau mit diesen Zutaten gewürzt.“



„Schwester –  ich weiß, 
         was Du geleistet hast, 
seitdem ich selbst Mutter bin.“

i Ihre Kinder sagen „Irmgard“ zu  
ihrer Schwester. Oder schreiben  
„In Liebe für Mutti“ in ein Buch.

o In 30 Jahren führt Irmgard Neihs  
über 60 Sozialwaisen in ein selbst- 
ständiges Leben.    
  

p Ein Bild mit Symbolkraft: 
bei Schwester Irmgard ist  
die Kinderheimat Obermühle  
in besten Händen.



Begeisterung.  
Dorothea Barske (*1937) 
zeigt lebendiges Wissen

Aufsätze sind nicht ihre Stärke, eher der natur-
wissen schaftliche Zweig. Ihr Weg zur erfolgreichen  

UnterrichtsschwesterundPflegedienstleiterinistanfangs

vonZweifelngepflastert.„IchwollteGottzurVerfügung

stehen, war aber nicht sicher, ob Gott mit mir ist.“ Als 

 junge Frau begegnet sie einem Herrnhuter Liedvers. Er 

endet mit: „... wenn du etwas auf uns legst, gibst du auch 

KraftzumTragen.Undwasduzuzumutenpflegst,dasist

getrost zu wagen.“ Schwester Dorothea schmunzelt:  

„Da blieb mir nichts anderes übrig, als zur Einkleidung zu 

 gehen.“ Der Beginn von über 40 Jahren aktiver Kranken-

pflege-AusbildungundPflegemanagement.Schwester

Dorothea zeichnet dabei das Talent aus, ihren Lehrstoff 

einfach und verständlich zu vermitteln. Als unvergessliche 

Kostprobe: „4 711“ für die Niere. Vier Zentimeter ist sie 

dick, sieben breit und elf lang. Eine ehemalige Schülerin 

schreibt der Lehrerin nach Jahren: „... ich habe von Ihnen 

gelernt, was mich mein ganzes Leben begleitet hat: dass 

der Schlüssel zu den Herzen der Menschen allein die 

Liebe ist.“ 



„Über meinem Leben 
      steht Gottes Fügung.“

p Schon als Kind will 
sie Lehrerin werden und 
späht durch die Türen  
des Krankenhauses.

s Mit wenigen Strichen  
ein Herz zeichnen – ver- 
ständlicher Lehrstoff und  
praktisches „Gewusst-wie“  
fesseln die Schülerinnen.    
  

a Auch bei der Unterrichts- 
schwester (2. v. l.) kommen  
Fantasie und Frohsinn  
nicht zu kurz.



Orientierung.  
Elfriede Fliegert (*1921) 
kennt den Weg

Sie wird in Inflation und Not hineingeboren, ist mit  
sechs Jahren Vollwaise. 1939 steht sie an der Weg-

kreuzung und betet: „Herr, mache mich zu einem brauch-

baren Werkzeug in Gottes Hand.“ Sie entscheidet sich 

gegen die braunen Schwestern der NS-Zeit, geht ihren 

Weg in ein Krankenhaus der Bethel-Schwesternschaft.  

„Anfangs konnte ich kein Blut sehen, habe Schreckliches 

sehenmüssen.Wennesdraußentatüterte,fingich

schon an zu zittern.“ Aber sie arbeitet an sich. Wird  

OP-Schwester, Gemeindeschwester, Jugendschwester, 

Unterrichtsschwester,gründeteineKrankenpflegeschule,

wirdPflegedienstleiterin,entwickeltergotherapeutische

Konzepte für die Rehabilitation, wird Leiterin eines Alten-

heims, betreut im Ruhestand das zentrale Archiv der 

Schwesternschaft. Über 70 Jahre leistet sie ihren viel-

fältigen Dienst und geht noch heute beinahe täglich die 

Treppen bis ins Archiv unterm Dach. Von ihrem Leben in 

Gottes Hand kann sie unendliche Geschichten erzählen. 

Es ist eine wahre Freude, dem „Gedächtnis der Gemein-

schaft“ zuzuhören. 



„Das ist mein Weg, 
    das ist mein Dienst, 
dabei bleibe ich.“

i Sie selbst ist vom Operationssaal 
bis zur Rehaklinik viele Wege gegangen.  
 

o Heute ist sie die „Archivschwester“ –  
das wache Gedächtnis der Gemeinschaft. 

s Elfriede Fliegert zeigt der Gemeinschaft  
Lichtbilder für Lebenswege.



Herausforderung.  
Maria Knittler (*1924) 
fürchtet sich nicht

Ihre Wurzeln gehen zurück auf Katharina die Große. 
So ist es kaum zu glauben: Aber diese strahlende Diako-

nisse war in ihrer Jugend einmal schüchtern. Bei einem 

HochwasserderschlesischenElsterfindetdieZwölf-

jährige zur Botschaft Jesu: „Fürchte Dich nicht, ich bin 

mitDir“.Mit20kommtsiezurKrankenpflege-Ausbildung

auf die Männerstation. „Da begann der Ernst des Lebens.“ 

Mit25fliehtsie100KilometerinzweiTagesmärschenvor

den Soldaten der Siegermächte. Der Ruf zur Gemeinde-

schwesternachBochumbringtLampenfiebermitsich.

Doch Schwester Maria erschließt sich die Herzen der 

großen Familie aus 200 Seelen. Ein nächster Ruf geht 

nach Wien, hier steht die Hausverwaltung großer Wohn-

einheiten an – Maria betritt Neuland und meistert auch 

das. Mit 55 Jahren wird sie zur Leiterin von Haus Bethel 

in Bad Wildbad berufen. Im Kurgästehaus mit 80 Zimmern 

organisiert sie Tagungen, veranstaltet  Konzerte, zaubert 

riesige Buffets. Frohen Mutes geht der Blick zurück: „Der 

Herr hat mir ein reiches Leben  geschenkt, seine Liebe 

hat mich hindurchgetragen.“



       „Ich gehöre Jesus, 
immer wieder traf mich 
        sein Wort.“

i Schwester Marias Handarbeiten  
entstehen im aktiven Ruhestand.  
 

o „Wie wunderbar sind doch Gottes Wege  
und Führungen mit seinen Kindern!“ 

p Immer unter Menschen: als Gemeinde-
schwester in Bochum und als Gastgeberin  
im Kurgästehaus Bad Wildbad.



Seelsorge.  
Inge Verch (*1937) 
im Betreuungsdienst

Sie stammt aus einem kleinen Dorf in Hinterpommern. 
Die Vorfahren sind Torfstecher und Förster. „Wir waren 

zehn Kinder, Reichtum gab es nicht.“ Der Platz für das  

Medizinstudium ist unerreichbar, es bleibt das einfache 

Motiv: „Den anderen etwas Gutes tun“. An Vorbildern 

fehlt es nicht, allein drei Tanten sind Diakonissen. Mit 

15 Jahren tritt Inge der Bethel-Schwesternschaft bei. Sie 

lernt Hauswirtschaften von der Pike auf, wird Kranken -, 

Stations- und Gemeindeschwester. Doch leitende Funk-

tionen sind ihr „zu groß“; als Seel sorgerin und Betreuerin 

findetsieendlichihreBestimmungimDienstamNächs-

ten. Im verdienten Ruhestand sorgt sie für die mobilen 

Dienste. Fährt ihre Mitschwestern zu Ärzten, macht kleine 

Besorgungen, ist immer da, „wo was  gebraucht wird“. Ihr 

liebster Weg führt jeden Tag zu Schwester Hildegard, zwei 

Etagen höher. Sie war früher ihre „recht strenge“ Vorge-

setzte, geht heute auf die 100 zu. Ihre Beine schaffen es 

nicht mehr bis hinunter zu den anderen. Dafür kommt 

jetzt ihre Inge auf eine Tasse Kaffee und sie verbringen 

viel Zeit zu zweit in der Gemeinschaft. 



        „Ich tue 
meine Dienste da, wo sie 
     gebraucht werden.“

i Diakonie ist Familientradition.  
1954: Hauswirtschaftsschülerin Inge mit Tante 
Franziska Verch.

i Jeden Morgen gemeinsame Andacht mit 
Schwester Hildegard, der früheren Vorgesetzten.  

o57JahreistIngeVerchimPflege-undBetreu-
ungsdienst in vielen Richtungen unterwegs.



Jungenheim.  
Käte Marquardt (*1925) 
und ihre „Jungs“

Sie war glücklich als Säuglingsschwester und  
Kinderschwester. Dann führt sie der liebe Gott an einen 

neuen Platz. 1963 bekommt die 38-Jährige drei große 

Schlüsselbunde in die Hand gedrückt. Es ist die Verant-

wortung für das Jungenheim Steglitz. 44 „junge Kerls“  

im Alter zwischen 14 und 21, Sozialwaisen aus den 

schlimmsten Verhältnissen, „eine Männerwirtschaft, in 

der es hinten und vorne nicht reichte.“ Für eine Geburts-

tagsfeier fehlen die Freunde und das Geld. Stattdessen 

brät Käte zur Feier des Tages ein Schnitzel, beansprucht 

ihren Platz am Tisch. Nach Wochen bricht das Eis. Mit-

schwestern, Erzieher und Frauengruppen aus Nieder-

sachsen unterstützen die Arbeit, Schwester Käte bahnt 

ihren „Jungs“ den Weg. Ist das Vertrauen erstmal da, 

kann „Mann“ über Schule, Ausbildung, Pläne und Träume 

sprechen. Gemeinsam geht es in den Ferien nach Süd-

frankreich, „aber bitte nicht in Tracht“. Aus den „Kerls“ 

werden Handwerker, Angestellte, sogar zwei  Pfarrer sind 

dabei. „In 20 Jahren ist mir keiner dumm  gekommen.“ 

Und einer kommt bis heute noch zu seiner Schwester.



   „Au Mann, 
         ’ne richtige Schwester!“ 

s Ihre „Jungs“ waren nicht immer Engel.  
Die ersten sind heute schon Rentner.
  

pGenerationenvertrag:EinPflegesohn 
von damals hilft seiner Schwester, die Welt  
von heute zu entdecken.

s In den bewegten „Sixties“ schafft  
Schwester Käte eine Heimat für Sozialwaisen 
zwischen 14 und 21.



Engagement.  
Edeltraut Horn (*1941) 
organisiert das Dienen

Messingbeschlagene, englische Kapitänsmöbel sind 
ungewöhnlich für den Lebensraum einer Diakonisse. 
Es sind Erbstücke. „Die sind einfach praktisch und  

inspirieren mich mit ihrer klaren, schlichten Form.“  

Damit ist schon viel gesagt über die Diakonisse, die sich 

ihr Leben lang der gut organisierten Bethel-Schwestern-

schaftverpflichtet.NachderAusbildungzurMedizinisch-

TechnischenAssistentinsollsichdieKrankenpflegeschule 

anschließen. Aber die junge Frau verhebt sich beim  

Umbetten, muss in der Folge körperlich kürzer treten.  

Sie entwickelt eine Persönlichkeit, die man heutzutage 

als „engagierte Führungskraft“ bezeichnet. Organisieren, 

Strukturieren, Motivieren, Verwalten und Gestalten ge-

hören dazu. Wie der Netzplan für die in der Welzheimer 

Region verstreuten Diakoniestationen oder das Planziel, 

in den Häusern der Gemeinschaft schwarze Zahlen zu 

er wirtschaften. Nach ihrer Zeit als Oberin widmet sich die 

Schwester heute als erfahrene Beraterin, rührige  Helferin 

im Dienst der Gemeinschaft und als Mitglied im Aufsichts-

rat des Diakoniewerk Bethel dem (Un-)Ruhestand.



„Lieben heißt, 
               dem andern 
       leben helfen.“

i Edeltraut wächst in direkter Nachbar-
schaft zum Mutterhaus auf und träumt 
von Medizin und Forschung.  

o Aus dem Buch ihres Lebens schöpft 
Edeltraut Horn klare Perspektiven für 
die Zukunft. 
  

p Es bleiben die Bilder eines  
engagierten Lebens.



Zuwendung.  
Angelika Behm (*1954) 
tut Menschen gut

Das Pfarrkind der Sophienkirche in Berlin-Mitte  
orientiert sich am Vater, von Anfang an ist die 
 Beschäftigung mit Menschen der Berufstraum.  
Sie macht ihr Examen als Psychiatrie-Diakonin, erschließt 

sich die Sonderpädagogik, ist Stationsleiterin für geistig 

behinderte Kinder, schreibt ihr Diplom über „Die Eltern-

schaft von Kindern mit geistiger Behinderung“. Die Sozial- 

und Obdachenlosenarbeit sind ihre intensiv sten Erfah run-

gen. „Wenn ein Mensch spürt, dass er seinem Gegen über 

wirklich wichtig ist, dann öffnet er sich.“ Als diakonische 

Schwester lebt Angelika Behm mit ihrer Familie, trägt 

statt der Tracht nur einen An hänger mit dem Kreuz und 

dem Weinstock. Heute leitet sie das Diakonie-Hospiz 

Wannsee. Die Kraft für ihre vielfältigen Aufgaben bezieht 

sie aus ihrer verbindlichen Gemeinschaft, getragen vom 

geistigen Leben im christlichen Glauben. Kurz: „Menschen 

zu begegnen, ist doch das Spannendste im Leben!“ 



„Zugang bedeutet Ruhe,  
Gelassenheit, Beobachtungsgabe 
und Fördern von Fähigkeiten.“

i „Für jeden ein spezieller Plan“. In persönlicher Zuwendung 
widmet sich Angelika Behm den ihr anvertrauten Menschen. 
  

o Als diakonische Schwester gründet sie gemeinsam  
mit dem Mutterhaus das Diakonie-Hospiz Wannsee.  
Das Andenken an die Gäste ist in einem Buch verewigt. 

s Sinnbild der Menschen mit unterschiedlichen Positionen  
und Gefühlen: Barlachs Fries „Die Horchenden“.  



Diakoniewerk Bethel
Promenadenstraße 5 a
12207 Berlin
Telefon: 030 / 77 91 – 50 00
Fax: 030 / 7 72 55 53
www.BethelNet.de
Info@BethelNet.de

  Der Herr sucht in seinem
Weinberge keine Redner,
           sondern Arbeiter.

Eduard Scheve


