
(Fih)arznii—Arzt

Heiltrank für das Vieh: flxortßnäi Großlobming
St. — -\(Wund)- Beruf eines Wundarztes:
wo aber der paader . . der wuntarznei unerfahren..
wehre Ö. Weistt. 8, 1097, 28 (Guntramsdf. Nö.
a. 1640). — A. ist Bestw. in: (Arznii)sache,
-stein, -würze. A.E.

^arzniien, Vb., Arznei eingeben (mit Akk.),
Arznei einnehmen; Abltg. von Arznii (s. d.); nach
Kluge-Mitzka 20. Aufl. seit dem 15. Jh. belegt;
vgl. dazu arzoneien heilen Götze Frühnhd.
Glossar, Berlin 1960, 14. A. ist in den heutigen
Mdaa. nicht belegt, vgl. jedoch Bayer. Wb. 1, 154.

A.E.

ärznen, heilen, s. ärzen

Ärznerii, Fern., Arznei, Abltg. von ärzen (s. d.)
oder Ärzer (s. d.): artßnaräi, PL -pn Zarz Jugosl.

A.E.

Arzt, Mask., was schriftsprl.; allg. verbreitet,
wird jedoch nicht als echtes Mda.-wort empfun-
den. A. wurde in der Mda. früher durch Pader
(s. d.) und wird heute durch Doktor (s. d.) ersetzt.
Nur in den sbair. Sprachinseln sowie im Pustertal,
tw. in Kä. und OstSt. liegt tatsächlich das alte
Mda.-wort vor. — Zur Herkunft aus gr. <xpxiocTp6<; |
über spätlat. archiäter s. Grimm DWB. 14, 2,
1769f.; Trübner Dt. Wb. 1, 128f., Weigand
Dt. Wb. 1, 90; Kluge-Mitzka 20. Aufl.; Der
Große Duden Bd. 7: Auf der spätlat. Aussprache
arciater, die um 800 älteres arkiater abgelöst
hatte, beruht ahd. arzät (Graff Ahd. Spr. 1, 477;
Frings Ahd. Wb. 1, 669f.) und mhd. arzät, arzet
(Lexer 1, 98). Das Wort verdrängte allmählich
ahd. lächi, eig. Besprecher, das in den gertn.
Sprachen die übliche Berufsbezeichnung für den
Heilkundigen war (vgl. got. lekeis, an. Icekni, ags.
Icece usw.). Umgekehrt ergab got. lekeis „Arzt"
im Altkirchenslaw. Uk- „Arzneimittel" und
lekar(i)- „Arzt" (Berneker Slaw. etym. Wb.
1, 710). A. wird im Volksgebrauch durch das
im 15. Jh. ins Dt. entlehnte lat. doctor nach und
nach abgelöst. Lat. medicus hingegen, das im
17. Jh. Eingang ins Dt. fand, behauptete sich im
Sprachgebrauch nur in Gelehrtenkreisen und
selbst da nur für wenige Jahrzehnte; seine Folge-
formen leben in den rom. Sprachen bis heute fort.
Das Wort A. behauptet sich im folgenden in den
Bezeichnungen Leibarzt (lat. medicus) und Wund-
arzt (lat. chirurgus). Der Leibarzt — auch bloß
Arzt genannt — hatte akademische Ausbildung
und wurde bei inneren Krankheiten zu Rate ge-
zogen. Der Wundarzt hingegen hatte nur hand-
werkliche Ausbildung und war für äußere Krank-
heiten zuständig. Einen Teil der wundärztlichen

Aufgaben jedoch nahmen auch sog. niedere
Gewerbe wahr, so die Scherer, Balbierer und
Bader. Die handwerkliche Ausbildung in oft
brutalen und altertümlichen Heilpraktiken und
die Verknüpfung des Standes der Ärzte mit dem
Badergewerbe führten allmählich zu einer gering-
schätzigen Nebenbedeutung des Wortes A. (vgl.
die urkdl. Belege von der Mitte des 16. Jhs. an,
sowie Bed. 2). Erst mit dem 19. Jh., als eine fach-
gemäße akademische Ausbildung mit staatlicher
Prüfung für die Ärzte zur Vorschrift wird und
auch sog. Fachärzte herangebildet werden, setzt
sich die ursprüngliche und zugleich heutige Bed.
in der Hochspr. wieder durch. Die bair. Mdaa.
verwenden heute mit Ausnahme der bereits er-
wähnten Reste im Sbair. allg. Doktor. Deshalb
kann schriftsprl. A. im Gebrauch — auch in
Komposs. — in fast allen Fällen durch Doktor
ersetzt werden. — Urkdl. Belege: It(em) nach
geschaft meins herr(en) probst auf ain arczt ain
hechtl °Rechnungsbb. Klosterneuburg Nr. 21
(a. 1467); aber wenn ainer ains arzaz bedarf ö .
Weistt. 3, 309, 25 (Pfunds Tir. a. 1525); Item wer
sich under die ärzt, sonderlichen zum pruch- und
stainschneiden, begeben will, der solle es zuvor zu
Spital anzaigen bei straff ö . Weistt. 13, 238, 12
(Spital am Pyhrn Oö. Mitte 16. Jh.); Arzt, pader
und palbierer. Ebenmäßig melden sich auch die
comedianten, seilfahrer, glückshafner, spiller, gauk-
ler, Springer, schollerer und arzt und bruchschneider
umb verwilligung bei der herrschaft an ö . Weistt.
14, 94, 7 (Parz b. Grieskirchen Oö. a. 1623);
Kein underthann solle sich oder seine leüt frembden
ärzten — sonderlich denen bruch- oder stainschnei-
dern — ohne vorwüssen und anzaig der obrigkeit in
eine chur anvertrauen, auf das sie von selbiger nicht,
wie öfters beschechen, betrogen werden ö . Weistt. 13,
245, 37 (Spital am Pyhrn a. 1701).

Lautungen: 1) Ältere, noch zweisilbige Lau-
tung hat das Zimbr.: arzot Schmeller Cimbr.
Wb. 169, artßot Kranzmayer °Wb. der zimbr.
Mdaa.; her(t)ßot 7 Gemm. Zweisilbig ist auch aus
dem Sbair. ins Slowen. übernommenes arcat
Magiser Dt.-lat.-wind.-wälisches Wb. (1592)
1744, Gutsmann Dt.-Wind. Wb., woraus als
Rückentlehnung artßt (mit hellem a!) in der
Sprachinsel Zarz stammt. — 2) Einsilbig und
mit Apokope des auslautenden Dentals: qrtß
Zahre Ital., Gottschee Jugosl., Pustertal (nach
Schatz Tir. Wb. 31), Gailtal Kä.; orßtß Kiens
Südtir.; ärz Lexer Kä. Wb. 10; Orz Eduard
Gimpl D 'Laubfrosch. Humoristische Erzäh-
lungen aus den steir. Bergen, Brück a. d. MUT
1910, 32. — 3) Im übrigen Bereich des Bair.
ist die Lautung aus der Hochspr. neu ent-
lehnt: Im Sbair. herrscht grtßt vor, jedoch
orßtßt Sand Tauferertal, oußtßt Ahrntal Südtir.
Im Mbair. gilt qvtst, gvdsd. Eine Gutturalisierung
des -r- (vgl. Lgg. § 50 e 3) ist bei dem der Ver-
kehrsspr. nahen Wort selten; belegt ist nur qxtst
Bad Aussee St., Ebensee Salzkgt., Weibern
Hausruckv. Oö. Nbair. ist qvtst, Qdrtst u. ä. —
Dat. und Akk. Sg. haben in alt. Bildg. die schw.
Flexionsendg.: tsvn gvtßtn genn zum A. gehen
Thal b. Graz St., in gvtstn frggn den A. fragen
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