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ELENCO DELLE SIGLE E DELLE ABBREVIAZIONI 

 

Si presenta l’elenco delle sigle e delle abbreviazioni utiliz-
zate negli apparati di note. Di norma, dopo l’abbreviazione 
viene indicato il numero della pagina dell’edizione originale 
e, tra parentesi, quello della pagina corrispondente della tra-
duzione italiana. 
 

Briefe Briefe von und an Hegel, Bde. I-II, hrsg. von 
J. Hoffmeister, Meiner, Hamburg 1952 und 
1953 (trad. parziale in G.W.F. HEGEL, 
Epistolario, voll. I-II, a cura di P. Manganaro, 
Napoli 1983 e 1988); Bd. IV/1: Dokumente 
und Materialien zur Biographie, hrsg. von F. 
Nicolin, 1977; Bd. IV/2: Nachträge zum 
Briefwechsel, Register mit biographischem 
Kommentar, Zeittafel, hrsg. von F. Nicolin, 
1981. 
 

 Die Idee (1801-02) 
 

G.W.F. HEGEL, Die Idee des absoluten 
Wesens, in Schriften und Entwürfe (1799-
1808), Gesammelte Werke, Bd. 5, unter 
Mitarb. v. T. Ebert, hrsg. v. M. Baum und 
K.R. Meist, Meiner, Hamburg 1998, 262-
265. 
 

Diff. G.W.F. HEGEL, Differenz des Fichte'schen und 
Schelling'schen Systems der Philosophie, in 
Beziehung auf Reinhold's Beyträge zur 
leichtern Uebersicht des Zustandes der 
Philosophie zu Anfang des neunzehnten 
Jahrhunderts, in Jenaer kritische Schriften, 
Gesammelte Werke, Bd. 4, hrsg. v. H. 
Buchner u. O. Pöggeler, Meiner, Hamburg 
1978, 33-168 (Differenza tra il sistema 
filosofico di Fichte e quello di Schelling, in 
Primi scritti critici, a cura di R. Bodei, 
Mursia, Milano 1990, 1-120). 
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Elenco delle abbreviazioni VII

Logik und Metaphysik 
1801-02 

 

G.W.F. HEGEL, Daß die Philosophie …, in 
Schriften und Entwürfe (1799-1808), 
Gesammelte Werke, Bd. 5, unter Mitarb. v. T. 
Ebert, hrsg. v. M. Baum und K.R. Meist, 
Meiner, Hamburg 1998, 269-275. 
 

Logik und Metaphysik 
1804-05 

 

G.W.F. HEGEL, Logik und Metaphysik, in 
Jenaer Systementwürfen II. Fragment einer 
Reinschrift (1804-05), Gesammelte Werke, 
Bd. 7, hrsg. von R.-P. Horstmann und J.H. 
Trede, Meiner, Hamburg 1971, 3-178 
(Logica e Metafisica di Jena 1804-05, a cura 
di F. Chiereghin, Verifiche, Trento 1982). 
 

PdG G.W.F. HEGEL, Die Phänomenologie des Geis-
tes, Gesammelte Werke, Bd. 9, hrsg. von W. 
Bonsiepen und R. Heede, Meiner, Hamburg 
1980 (Fenomenologia dello spirito, trad. di E. 
De Negri, I-II, La Nuova Italia, Firenze 
1960). 
 

O1 G.W.F. HEGEL, Wissenschaft der Logik. Erster 
Band. Die objective Logik, Schrag, Nürnberg 
1812. 

 

O2 G.W.F. HEGEL, Wissenschaft der Logik, Erster 
Theil, Die objektive Logik, Erster Band, Die 
Lehre vom Seyn, Cotta, Stuttgart und 
Tübingen 1832. 
 

SdL 

 

G.W.F. HEGEL, Science de la logique. Premier 
Tome – La logique objective. Premier livre. 
L’être. Versione de 1812, traduction, présen-
tation, notes par G. Jarczyk et P.-J. 
Labarrière, seconde édition revue et corrigée, 
Kimé, Paris 2006. 
  

Subjektive Logik Diktat 
1809-10 ss. 

G.W.F. HEGEL, Oberklasse Philosophische 
Enzyklopädie: Subjektive Logik-Diktat 
1809/10 mit Überarbeitungen aus den Schul-
jahren 1811/12, 1812/13 und 1814/15, in 
Nürnberger Gymnasialkurse cit., 263-309. 

 

Elenco delle abbreviazioni VI

Enc. 1808-09 G.W.F. HEGEL, Philosophische Enzyklopädie / 
Enciclopedia filosofica (1808-09), a cura di P. 
Giuspoli, Verifiche, Trento 2006. 
 

Enc. 1817 G.W.F. HEGEL, Enzyclopädie der 
philosophischen Wissenschaften im 
Grundrisse (1817), Gesammelte Werke, Bd. 
13, unter Mitarb. von H.-C. Lucas u. U. 
Rameil, hrsg. von W. Bonsiepen und K. 
Grotsch, Meiner, Hamburg 2000 
(Enciclopedia delle scienze filosofiche in 
compendio, trad. a cura di F. Biasutti, L. 
Bignami, F. Chiereghin, G.F. Frigo, G. 
Granello, F. Menegoni, A. Moretto, 
Verifiche, Trento 1987).  
 

Geisteslehre-Logik 
Manuskript 1808-09 

G.W.F. HEGEL, Geisteslehre als Einleitung in 
die Philosophie – Diktat 1808-09 mit 
Überarbeitungen aus dem Schuljahr 1809-10, 
in Nürnberger Gymnasialkurse und Gymna-
sialreden (1808-1816), Gesammelte Werke, 
Bd. 10/I-II, hrsg. von K. Grotsch, Meiner, 
Hamburg 2006, 5-60. 
 

Geisteslehre-Logik  
1808-09 f. 

 

G.W.F. HEGEL, Geisteslehre als Einleitung in 
die Philosophie – Diktat 1808-09 mit Überar-
beitungen aus dem Schuljahr 1809-10, in 
Nürnberger Gymnasialkurse und Gymnasial-
reden (1808-1816) cit., 99-136. 
 

GuW G.W.F. HEGEL, Glauben und Wissen oder 
Reflexionsphilosophie der Subiektivität, in der 
Vollständigkeit ihrer Formen, als Kantische, 
Jacobische, Fichtesche Philosophie, in Jenaer 
Kritische Schriften, Gesammelte Werke, Bd. 4, 
hrsg. von H. Buchner und O. Pöggeler, 
Meiner, Hamburg 1968, 315-415 (Fede e 
sapere, in Primi scritti critici, a cura di R. 
Bodei, Mursia, Milano 1971, 121-261). 
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Elenco delle abbreviazioni VIII

System 1810-11 
 

G.W.F. HEGEL, Logica e sistema delle scienze 
particolari (1810-11), introd., trad. e note di 
P. Giuspoli, Verifiche, Trento 2001. 

 
Verh.  G.W.F. HEGEL, Verhältnis des Skeptizismus 

zur Philosophie, Darstellung seiner ver-
schiedenen Modificationen, und Vergleichung 
des neuesten mit dem alten, in Jenaer kritische 
Schriften, Gesammelte Werke, Bd. 4, hrsg. v. 
H. Buchner und O. Pöggeler, Meiner, 
Hamburg 1968, 197-238 (Rapporto dello 
scetticismo con la filosofia, a cura di N. 
Merker, Laterza, Bari 1984). 
 

WdL I G.W.F. HEGEL, Wissenschaft der Logik, erster 
Band: Die   objektive Logik, erstes Buch: Das 
Sein (1812), in Gesammelte Werke, Bd. 11, 
hrsg. von F. Hogemann und W. Jaeschke, 
Meiner, Hamburg 1977, 1-232. 
 

WdL I (PB) G.W.F. HEGEL Wissenschaft der Logik. Das 
Sein (1812), hrsg. von H.-J. Gawoll, 
Philosophische Bibliothek Bd. 375, Meiner, 
Hamburg 1999. 
 

WdL I (1832) G.W.F. HEGEL, Wissenschaft der Logik, erster 
Band, Die objektive Logik, erstes Buch: Das 
Sein (1832), Gesammelte Werke, Bd. 21, 
hrsg. von F. Hogemann und W. Jaeschke, 
Meiner, Hamburg 1985 (Scienza della logica, 
trad. di A. Moni, rev. della trad. e nota 
introd. di C. Cesa, Laterza, Bari 1968, 9-
430). 
 

WdL II G.W.F. HEGEL, Wissenschaft der Logik, erster 
Band, Die objektive Logik, zweites Buch: Das 
Wesen (1813),  in Gesammelte Werke,  Bd. 
11, hrsg. von F. Hogemann und W. Jaeschke, 
Meiner, Hamburg 1978, 233-409 (Scienza 
della logica cit., 431-646). 
 

WdL III G.W.F. HEGEL, Wissenschaft der Logik, 
zweiter Band, Die subjektive Logik. Die Lehre 
vom Begriff (1816), Gesammelte Werke, Bd. 
12, hrsg. von F. Hogemann und W. Jaeschke, 
Meiner, Hamburg 1981 (Scienza della logica 
cit., 647-957). 
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