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Jaromir D a n e k : Kant, Husserl et l'histoire de la logique, in: Dialogue
(Kingston/Canada) 13 (1973), 110—115.
Ausgehend von Kants Bemerkung über die Vollendung der Logik in der Vorrede zur Kritik der reinen Vernunft wird das Programm einer Logik entworfen,
die — die platonisch-cartesische Tradition in sich einbegreifend — im Sinne
Husserls transzendentale Theorie der Wissenschaft sein kann.
R. M.
Jean-Claude F r a i s s e : Teleologie et theologie selon Kant d'apres la 'Dissertation' de 1770 et la 'Critique du Jugement', in: Revue de Metaphysique et de
Morale 78 (1974), 487—495.
Kants Dissertation und die Kritik der Urteilskraft können in verschiedenen
Punkten einander wechselseitig sich erhellen: in der Art, in der Kant in der
Dissertation die Relationen zwischen den Substanzen faßt, kündigt sich die Analyse der Finalitätsproblematik im 2. Teil der Kritik der Urteilskraft an. Daher
kann dieser Teil der Urteilskraft in gewissem Sinne als eine Reprise der Dissertation angesehen werden. Aufgrund dieses Zusammenhangs wird umgekehrt — von
der Kantischen Konzeption des biologischen Individuums aus — ein besseres Verständnis der in der Dissertation gelehrten Interaktion der Substanzen ermöglicht
und zugleich der Blick geöffnet für den Zusammenhang von Teleologie und Theologie beim frühen und beim späteren Kant.
R. M.
Jean-Claude F r a i s s e : Les cat£gories de la liberte diez Kant, in: Revue
Philosophique de la France et de l'Etranger, Nr. 2 (1974), 161—166.
Die Eigentümlichkeit der Kategorien der Freiheit wird durch Vergleich mit den
Kategorien des reinen Verstandes erläutert. Der Autor weist vor allem darauf hin,
daß, obwohl nach Kants eigenen Worten die Kategorien der Freiheit den Plan zur
Lösung aller moralphilosophischen Aufgaben liefern, weder der Plan der Kritik
der praktischen Vernunft noch der Plan der Metaphysik der Sitten nach den
Kategorien der Freiheit gestaltet sind.
R. M.
L. G u i l l e r m i t : Etudes kantiennes, in: Revue Philosophique de la France et
de l'Etranger, Nr. 3 (1974), 167—183.
Der Autor berichtet kritisch über die von R. Verneaux veranstaltete französische Ausgabe von Vorrede und Einleitung zur Kritik der reinen Vernunft; er
diskutiert weiterhin die Kantbücher von Verneaux, Bruch, Reboul und Carnois.
R. M.

