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Ein Traum der Menschheit ist Wirklichkeit geworden das erste irdische Sternenschiff rast mit seiner Besatzung
durch den Raum, einem fernen Planeten entgegen. - Die
Mannschaft liegt in künstlichem Tiefschlaf. Die Mannschaft ... das sind die Astronauten Stewart, Landon,
Dodge und Taylor. . . . Doch trotz hc5chentwickelter
Technik kommt es zur Katastrophe ... das Raumschiff
landet auf einem anderen als dem vorgesehenen Planeten ... und versinkt in einem See. Drei der Astronauten

Dr_ Zira - eine Schimpansin - ihres Zeichen Wissenschaftlerin, kümmert sich um den auffallenden Menschen
und nennt ihn "Blankauge". Sie erkennt, daß dieser
Mensch namens Taylor kein gewöhnliches "Tier" ist.
Die Affen aber, allen voran Dr. Zaius aus der Reihe der
Gorillas, die in der Affen-Hierarchie die höchste Stufe
einnehmen, ignorieren die ungewöhnlichen Fähigkeiten
des ungewöhnlichen "Beutetiers" ...
Cornelius, Schimpanse und Verlobter von Dr. Zira, beschäftigt sich mit Taylor. Cornelius ist Archäologe, und
aufgrund seiner Funde in der sogenannten "Verbotenen
Zone", aus der Taylor mit seinen Kameraden offensichtlich gekommen ist, erstellt er ein eigenes, neues Weltbild,
ein völlig neuartiges Geschichtsbild, das die Welt der
Affen in ihren Grundfesten erschüttern könnte. Dr. Zaius
aber als maßgeblicher Mann ignoriert aus verständlichen
Gründen Cornelius' Erkenntnisse.
Es gelingt Taylor zu fliehen. Von der Gorilla-Polizei
gejagt, findet er im Museum der Affenstadt Dodge wieder, - genauer, dessen Kopf, als Trophäe auf ein Brett
gezogen. Die Flucht währt nicht lange ... die Gorillas
fangen T?-ylor, der ... seine Sprache wiedererlangt .. .
Jetzt aber steht Taylor, Dr. Zira und Cornelius ... der
PROZESS bevor ... Prozess wegen Ketzerei; Prozess, weil
Taylor ein Mensch ist, intelligent dazu ...

können sich retten. Stewart, das einzige weibliche Mannschaftsmitglied, ist seit Jahren schon tot. Ihr Kühlsystem
ist ausgefallen.
Die Männer wissen nicht, wo sie sind. In einer öden
Landschaft stoßen sie schließlich auf bewaldetes Gebiet,
auf Wasser, auf ... Menschen, die sich auf einer ungemein
niedrigen Entwicklungsstufe befinden. Mehr noch ... sie
stoßen auf Affen ... auf Affen zu Pferd, Affen mit Gewehren, Affen, die Uniformen tragen . . . Affen, die
MENSCHEN JAGEN ...
Taylor ist offensichtlich der einzige der Astronauten, der
die Affenjagd überlebte. Als er wieder zu Bewußtsein
kommt, sind seine Kameraden nicht mehr da. Tieren
gleich, werden die erbeuteten Menschen in Käfige gesperrt, mit unvorstellbarer Brutalität behandelt. Während
der Jagd ist Taylor am Kehlkopf verletzt worden. Schlimm
für ihn ... denn er ist stumm ... kann sich somit nicht
verständlich machen.
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