
Ladislaus m, Latinis. von slaw.
Wladislaw ›Herrschaft, Macht‹
+ ›Ruhm‹ (nf: 29. Juli)

Laetitita w, lat. ›Freude, Fröhlichkeit,
Jubel‹, dt. Schreibweise Lätizia; auch
Leticia, Letizia

Laila w, 1. finn. ›die Weise‹; 2. arab.
›Nacht‹ u. ›Duft (des Weines)‹; 
auch Layla, Leila

Lajana w, Herkunft u. Bedeutung
ungeklärt (›die Blumengleiche‹?)

Lajos [lXjYsch] m, ungar. = Ludwig
Lale w, 1. kindersprachl. Lallform f.

Li(e)selotte; 2. pers.-türk. Lâle ›Tulpe‹
Lamar m, angloamerikan. vn,

entstanden aus dem frz. Familien-
namen Delamare ›vom Meer, 
von der See stammend‹

Lamberdina, -e w, weibl. Bildung zu
Lambert

Lambert m, von land + bert
›glänzend‹ (nf: 14. April, 18. Sept.)

Lamberta, Lambertina, -e w, weibl.
Bildungen zu Lambert

Lampert, Lamprecht m, Var. von
Lambert

Lana w, russ. kf von Namen, die auf
-lana enden, z. B. von Svetlana

Lancelot m, Name eines Ritters aus der
Artusrunde, Bedeutung ungeklärt;
dt. Schreibweise Lanzelot

land german. *landa- ›Land, Gebiet‹

Lando m, kf von Zuss. mit land
Landolf m, land + wolf ›Wolf‹
Landolin m, Verkleinerung (Kosef.)

von Lando
Lara w, russ. kf von Larissa u. a.

Namen
Lareen, Larena [lärin/B] w, engl.

Neubildung, Entstehung ungeklärt
Larina w, Erweiterung von Lara od. ein-

gedeutschte Schreibweise f. Larena
Larissa w, slaw. vn griechischen

Ursprungs, entweder von einem
Ortsnamen od. griech. lârós
›lieblich‹ od. griech. láros ›Möwe‹

Larry [lWrri] m, engl. kf von Lawrence
= Laurentius

Lars m, schwed. = Laurentius
Lasse m, nord. Kosef. von Lars
László m, ungar. = Ladislaus
Laura w, ital. kf von Laurentia od.

zu lat. laurus ›Lorbeer‹ (nf: 19. Okt.)
Laureen [lorin] w, engl. Kosef. von

Laura
Laurena [lorinB] w, engl. Erweiterung

von Laura
Laurence [lArräns] m/w, engl. kf von

Laurentia u. Laurentius
Laurent [lorT] m, frz. = Laurentius
Laurentia w, Laurentius m, lat. ›aus der

Stadt Laurentum (bei Rom) stam-
mend‹ (nf: 8. Jan., 2. Febr., 21. Juli,
10. Aug., 14. Nov.)
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Laurenz m, dt. kf von Laurentius
Lauretta w, Verkleinerung (Kosef.)

von Laura
Laurids m, dän. = Laurentius; auch

Lauritz
Laurin m, Name des Zwergenkönigs in

der Heldendichtung (Dietrichsage)
Lavinia w, lat., Herkunft u. Bedeutung

ungeklärt
Lawrence [lArräns] m, engl.

= Laurentius
Lazarus m, griech.-lat. Var. von hebr.

Eleasar ›Gott hat geholfen, dem
Gott hilft‹ (vgl. Gotthilf ); russ. Lasar
(nf: 23. Febr., 7. Nov., 17. Dez.)

Lea w, hebr. ›Wildkuh‹; auch Leah
Leana w, Erweiterung von Lea od. kf

von rumän. Ileana = Helena
Leanda w, Erweiterung von Lea

od. Rückbildung aus Leander
Leander m, von griech. Léandros ›Volk‹

+ ›Mann‹ (nf: 13. März)
Leandra w, weibl. Bildung zu Leander
Leandro m, ital. = Leandros (s. Leander)
Leberecht m, protestant. Neubildung

des 18. Jhs. mit wörtl. Bedeutung;
auch Lebrecht

Leda w, Name einer Gestalt aus der
griech. Mythologie, Bedeutung
ungeklärt

Lee [li] m/w, urspr. engl. Flur- u. 
Familienname mit der Bedeutung
›Wald, Lichtung, Wiese‹

Leeanne w, engl. Neubildung aus Lee
+ Anne; auch Leanna, -e

Leefke w, niederdt. Kosef. von Zuss.
mit leib od. lieb; auch Levke

Leena w, finn. = Lena
leib german. *leibhô- ›Überbleibsel,

Hinterlassenschaft, (unbeweg-
liches) Erbe‹

Leida w, kf von Aleida = Adelheid
Leif m, nord. kf von Zuss. mit leib

Lelia w, Lelio m, ital. von lat. Laelius,
einem röm. Gentilnamen mit
ungeklärter Bedeutung

Len m, engl. kf von Leonard
Lena w, kf von Magdalena u. Helena;

auch Lene
Lenard m, engl. kf von Leonard
Lenhard m, Var. von Leonhard
Leni w, Kosef. von Lena
Lenita w, Erweiterung von Lena
Lenja w, russ. familiäre Kosef.

verschiedener vn
Lenka, -e w, slaw. u. niederdt. Kosef.

von Lena
Lennard, Lennart, Lennert m, Var. von

Leonhard
Lenore w, Var. von Leonore
Lenz m, kf von Lorenz
Lenza, Lenzi w, weibl. Bildungen zu

Lenz u. Neubildungen f. ein im Lenz
(Frühling) geborenes Mädchen

Leo m, lat. ›Löwe‹, auch kf von Zuss.
mit leon, häufiger Papstname
(nf: 11. u. 19. April, 12. Juni,
3., 12. u. 17. Juli)

Leokadia w, vermutl. ›Frau aus
Leukas‹, zu griech. leukós ›leuch-
tend, weiß‹; auch Leocadia

leon german. *lewa(n)-, Bedeutung
ungeklärt

Leon m, Var. von Leo, auch kf von Zuss.
mit leon; span. León, frz. Léon [leS]

Leona w, weibl. Bildung zu Leon
Leonard m, engl. [lWnnerd] = Leonhard
Leonarda w, Leonardo m, ital.

= Leonharda/o
Leonhard m, leon + hard ›stark, fest‹

(nf: 6. Nov.)
Leonid m, russ. von griech. Leonidas,

einer patronym. Bildung zu léôn
›Löwe‹ (nf: 22. April)

Leonie w, weibl. Bildung zu Leo(n);
auch Leoni



Leonilda w, ital. = Leonhilde von leon
+ hild ›Kampf‹

Leonilla w, Var. von Leonilda
Leonor, Leonora, -e w, kf von Eleonora
Leontina, -e w, weibl. Bildung zu

Leontinus, abgeleitet von lat. leontius
›löwenhaft‹

Leopold m, Var. von Luitpold, -bald
(nf: 15. Nov.)

Leopolda, -e, Leopoldina, -e w, weibl.
Bildungen zu Leopold

Lerke w, Herkunft u. Bedeutung
unbek., nicht eindeutig weibl.

Leroy [liroi] m, angloamerikan. vn von
frz. le roi ›der König‹ (als Familien-
name)

Leska w, kf von Valeska
Leslie m/w, urspr. schott. Flur-

u. Familienname, Etymologie
ungeklärt; auch Lesley

Letta w, kf von Violetta
Leutfried m, liut + fried ›Frieden‹

(nf: 21. Juni)
Leveke w, Var. von Leefke; nicht

eindeutig weibl.
Levi m, bibl. Name, hebr. ›anhänglich,

zugetan‹
Levin m, Schreibvar. von Lewin
Lew m, russ. = Leo
Lewin m, niederdt. von lieb + win

›Freund‹ (nf: 14. März, 12. Nov.)
Lex m, kf von Alexander od. Alexius
Lexa w, kf von Alex(andr)a
Lia w, kf von Namen, die auf -lia

enden od. mit Lia- beginnen
Liam [liäm], auch [laiBm], m, engl.

kf von William
Liana, -e w, kf von Juliana, -e
Lianne w, Neubildung aus Lia + Anne

od. Eindeutschung von engl.
Leeanne

Liberta w, ital. von lat. libertas
›Freiheit‹

Liborius m, lat., Bedeutung ungeklärt
(nf: 23. Juli)

Libussa w, Latinis. von tschech. Libus̆e
›Liebling‹

Lida w, slaw. kf von Ludmilla, auch kf
von Alida

Liddi, Liddy w, kf von Lydia
Lidwina w, Var. von Lutwina
lieb ahd. liub, liob, altsächs. liof,

niederdt. lêf ›lieb, wert, freundlich‹;
Var.: liebe

Liebgard w, lieb + gard ›Umzäunung,
Einfriedung‹

Liebhard m, lieb + hard ›stark, fest‹
Liebhild w, lieb + hild ›Kampf‹
Liebtraud w, lieb + traud ›Kraft,

Stärke‹; auch Liebetraud
Liebwin m, lieb + win ›Freund‹
Lienhard m, oberdt. Var. von Leonhard
Liesa, Liesbeth, Liese w, Kosef. von

Elisabeth; auch Lisa, Lisbeth
Lieselore, Lieselotte w, Neubildungen

aus Liese + Lore bzw. Lotte; 
auch Liselore, Li(e)selott

Lieven m, niederländ. = Liebwin
Lil w, kindersprachl. Lallform

verschiedener vn; auch Lill
Lila w, Neubildung, Entstehung

unbekannt
Lili w, kf von Elisabeth; auch Lily, Lilli
Lilia w, Blumenname, Lilie
Lilian [lili-Bn] w, engl. Erweiterung

von Lily; auch Lillian
Liliana, -e w, Erweiterung von Lilia(n)
Lilianne w, Neubildung aus Lili + Anne;

auch Lilliann(e)
Lilith w, bibl. Name einer babylon.-

hebr. Sturm- u. Nachtdämonin
Lilja, Liljana w, slaw. Var. von Lilia,

Lilian(a)
Lilla, -e w, 1. kindersprachl. Lallform

von Elisabeth, 2. ungar. = Lydia,
3. nord. ›die Kleine‹
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Lillemor w, dän. u. schwed. ›kleine
Mutter‹

Lilli, Lilly w, Schreibvar. von Lili; auch
Lily

Lilo w, kf von Li(e)selotte
Lina w, kf von Namen, die auf -lina

enden, z. B. Carolina; auch Line
lind ahd. lindi ›mild, weich, freund-

lich‹
Linda, -e w, kf von Zuss. mit lind
Lindgard w, lind + gard ›Umzäu-

nung, Einfriedung‹
Lindtr(a)ud w, lind + tr(a)ud ›Kraft,

Stärke‹; auch Lintr(a)ud
Linett(e) w, frz. Kosef. von Lina
Linn w, nord., vermutl. kf von Kose-

namen, die auf -lin enden; auch Lin
Linna w, Var. von Lina u. Erweiterung

von Linn
Linnea w, schwed. Neubildung nach

dem Familiennamen des schwed.
Naturforschers Carl von Linné
(18. Jh.)

Lino m, ital. = Linus
Linus m, bibl. Name, griech.-lat. viell.

›Klagegesang‹, auch kf von Namen,
die auf -linus enden, z. B. Paulinus
(nf: 23. Sept.); engl. [laines]

Lioba w, latinis. kf von Zuss. mit lieb;
auch Liuba

Lion m, Var. von Leon, frz. [liS], engl.
[laiBn]

Lionel m, Kosef. von Leon, Lion,
frz. [lionWll], engl. [laiBnäl]

Lis, Lisa, Lisabeth w, kf von Elisabeth;
engl. Liz

Lisamaria, Lisamarie w, Neubildung
aus Lisa + Maria/Marie

Lisandra w, Lisandro m, ital. = Lysander
Lisann, Lisanne w, Neubildungen aus

Lisa + Ann(e), engl. [lisWnn(B)]

Liselene, Liselore, Liselott(e) w, Neu-
bildungen aus Lisa + Lene bzw. Lore,
Lotte

Lisetta, -e w, (frz.) Kosef. (Verklei-
nerung) von Lisa; auch Lisett

Liska w, russ. Kosef. von Jelisaweta
= Elisabeth

Lissa, -e, Lissi w, kf von Elisabeth; 
auch Lissy

Lita, -e w, kf von Namen, die auf -lita
enden, z. B. span. Carmelita

liut ahd. liut, altsächs. liud ›Volk‹
(vgl. nhd. Leute); Var.: luit, lut,
leode

Liv w, altnord. hlíf ›Wehr, Schild‹, aber
gern in Verbindung gebracht mit liv
›Leben‹

Livia w, weibl. Bildung zu Livius
(s. Livio), auch kf von Olivia

Liviana, -e w, Erweiterung von Livia
Livio m, ital. von lat. Livius, röm. Gentil-

name vermutl. etruskischen Ur-
sprungs, Bedeutung ungeklärt

Lizzi w, Eindeutschung von engl. Lizzy
[lFssi]

Lloyd m, anglis. Form von walis. Llwyd
›grau, fromm, heilig‹

Loana w, Herkunft u. Bedeutung
unbekannt, viell. Var. von Luana

Lois m/w, 1. kf von Alois; 2. hebr. ›bes-
ser, angenehm, wohlgefällig‹, weibl.;
3. kf von Louisa, Heloise, Eloisa

Lola w, span. Lallform von Dolores,
ital. von Carlotta

Lolita w, span. Kosef. von Lola
Lona, -e, Loni, Lonni, Lonny w, kf von

Apollonia u. Leona
Lora w, kf von Leonora u. Var. von

Laura; auch Lore
Loraine [lorän] w, engl. Var. von

Lorraine
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Loredana w, ital. literar. Neubildung
(1908), abgeleitet von einem alten
venezian. Familiennamen

Loreen w, engl. Schreibvar. von
Laureen, engl. [lorin]

Lorelies w, Neubildung aus Lore
u. einer kf von Elisabeth; auch
Lorelis, -liese

Lorena, -e w, ital. = Lorraine
Lorenz m, dt. kf von Laurentius
Lorenza w, weibl. Bildung zu Lorenz(o)
Lorenzo m, ital. = Laurentius
Loreta, Loretta, -e w, ital. u. frz. Var.

von Lauretta, gern in Verbindung
gebracht mit dem ital. Wallfahrts-
ort Loreto

Lorina, -e w, ital. u. frz. Erweiterung
von Lora

Loris m/w, 1. ital. männl. Bildung zu
Lora; 2. engl. Schreibvar. von Laurice,
einer weibl. Bildung zu Laurence

Lorita w, span. u. bulgar. Kosef. von
Lora

Loritta w, Var. von Lorita u. Loretta
Lorna w, engl. literar. Erfindung

(1869), abgeleitet von einem schott.
Ortsnamen

Lorraine [lorrän] w, frz. ›Lothringerin‹
Lothar m, aus älterem Klothar von

ahd. hlôd ›laut, berühmt‹ + her
›Heer‹ (nf: 2. Febr., 15. Juni); auch
Lotar, ital. Lotario

Lotta, -e w, kf von C(h)arlotta, -e
Lotteli(e)s w, Neubildung aus Lotte

u. einer kf von Elisabeth
Lotti w, Kosef. von (Char)lotte
Lou m/w, kf von Louis/e
Louis m, Louisa, -e w, frz. = Ludwig/a
Lovis m/w, 1. niederdt. Var. von Louis;

2. schwed. Var. von Louise
Lovisa, -e w, eindeutig weibl. Bildung

zu Lovis

Loy m, kf von Eligius u. von niederdt.
Lodewik = Ludwig

Loysa w, kf von Aloys(i)a
Lu m/w, kf von Namen, die mit 

Lu- beginnen
Luana w, angloamerikan. vn, Her-

kunft ungeklärt
Lübbert m, niederdt. = Luitbert
Luc m/w, kf von Namen, die mit 

Luc- beginnen, wie Lucas od.
Lukretia, aber auch von Zuss. mit
luit, frz. [lük], dt. [luk]; auch Luk

Luca m/w, 1. ital. = Lucas; 2. der ungar.
weibl. vn Luca ist eine Var. von 
Lucia u. wird [lDtsa] gesprochen!

Lucas m, lat. ›aus (der Landschaft)
Lucania stammend‹ (nf: 18. Okt.,
11. Dez. u. ö.)

Lucia w, weibl. Form zu Lucius
(nf: 19. Sept., 13. Dez.); dt. Schreib-
weise Luzia

Lucian m, dt. kf von Lucianus, einer
Erweiterung von Lucius; auch Luzian

Lucie w, kf von Lucia; auch Luci, Lucy,
Luzie

Lucien [lüßjE] m, Lucienne [lüßjWn] w,
frz. = Lucian(us)

Lucilla, -e w, Erweiterung von Lucia,
ital. [lutschFlla], frz. [lüßFll]

Lucina w, lat.-ital. ›die ans Licht
Fördernde‹, Name der röm. Geburts-
göttin, ital. [lutschina]

Lucinda, -e w, span. aus westgot.
Leudesinda von liut + swind ›stark,
kräftig‹

Lucius m, ›der bei Tagesanbruch
Geborene‹, zu lat. lux ›Licht‹;
dt. Schreibweise Luzius

Lucretia w, röm. Gentilname etrus-
kischen Ursprungs, Bedeutung
ungeklärt (nf: 15. März); auch
Lucrecia, Lukrezia
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lud Var. von liut od. von ahd. hlôd
›laut, berühmt‹

Lüdeke m, niederdt. Kosef. von Ludwig
u. von Zuss. mit luit

Lüder m, niederdt. von luit + her
›Heer‹

Ludgard w, Var. von Luitgard
Ludger m, Ludgera w, lud + ger

›Speer‹ (nf: 26. März)
Ludmila w, slaw. ›Volk‹ + ›lieb‹ (nf:

15. Sept.); dt. Schreibweise Ludmilla
Ludo m, kf von Namen, die mit Lud-

beginnen
Ludolf m, lud + wolf ›Wolf‹

(nf: 29. März); ältere Schreibweise
Ludolph

Ludolfa, Ludolfina, -e w, weibl.
Bildungen zu Ludolf; ältere Schreib-
weise Ludolph(in)a, -e

Ludovica w, latinis. weibl. Bildung zu
Ludwig; auch Ludowika

Ludwig m, ahd. hlôd ›laut, berühmt‹
+ wig ›Kampf‹ (nf: 19. u. 25. Aug.,
11. Sept.); auch Lude-, Ludowig

Ludwiga, Ludwika w, weibl. Bildungen
zu Ludwig

Ludwin m, Ludwina, -e w, Schreibvar.
von Lutwin/a, -e

Luigi [luidschi] m, ital. = Ludwig
Luis m, Luisa, -e w, Schreibvar. von

Louis/a, -e
luit Var. von liut
Luitbert m, luit + bert ›glänzend‹
Luitfried m, luit + fried ›Frieden‹
Luitgard w, luit + gard ›Umzäunung,

Einfriedung‹; auch Lu(i)tgarda, -e, -is
Luitpold m, luit + bald ›kühn‹
Luitwin m, luit + win ›Freund‹
Luka m/w, jugoslaw. Var. u. weibl.

Form von Lucas
Lukardis, Lükardis w, Var. von Luitgard
Lukas m, häufigste dt. Schreibweise

f. Lucas

Lukretia, Lukrezia w, Schreibvar. von
Lucretia

Lulu w, kf von Luise u. a. Namen, die
mit Lu- beginnen

Luna w, lat. ›Mond‹, Name der röm.
Mondgöttin

Lutwin m, luit + win ›Freund‹
Lutz m, kf von Ludwig
Luzia w, Luzian m, Luzie, Luzinde w,

Luzius m, dt. Schreibweise f. Lucia
usw.

Lydia w, griech.-lat. ›Frau aus Lydien
(Kleinasien)‹

Lynn m/w, skandinav., engl., nieder-
länd. u. angloamerikan. vn unter-
schiedlichen Ursprungs; vgl. Linn

Lynna, -e w, eindeutig weibl. Form zu
Lynn

Lysander m, griech. ›der Männer-
Befreiende, Retter‹

Lysann(e) w, Schreibvar. von Lisann(e)


