
west-Kalifornien. Die Ereignisse in der amerikanischen 
Fernseh-Serie beginnen. Zu dieser Zeit wird der größte 
Teil Kaliforniens von einer Orang-Utan-Gruppierung 
unter Führung von Dr. Zaius regiert. Gorilla-General 
Burko muß Dr. Zaius fortgesetzt an dessen Führungsrolle 
»erinnern« und macht sich diese Situation zunutze. 

Die beiden Astronauten freunden sich mit dem Schim
pansen Galen an. Sie vermitteln kulturelle Kenntnisse des 
20. Jahrhunderts, so z. B. bestimmte Landwirtschafts
techniken. Aber die Menschen haben weniger davon als 
die Affen, die dadurch ihre eigene Zivilisation weiterent
wickeln können. 

Das Schicksal von Virdon, Burke'und Galen ist noch 
unbekannt. 

3085 bis 3975 
Der völlige Niedergang des Menschen ist abgeschlos

sen. Schätzungsweise 3400 führen Strahlungsschäden 

und allgemeine Demoralisierung dazu, daß er endgültig 
seinen Verstand verliert. Die Menschen werden als un
produktive, unnütze Wesen aus den Affen-Siedlungen 
vertrieben und leben von da an wie wilde Tiere in den 
Wäldern. Inzwischen hat durch anhaltende Einflüsse aus 
den Verbotenen Zonen eine Art »finsteres Mittelalter« 
begonnen. Der Fortschritt kommt in einigen Gegenden 
wie z. B. in der New Yorker Affen'-Stadt zum Erliegen. 
(Es gibt keine Erinnerung mehr daran, daß die Menschen 
einst eine blühende Zivilisation schufen. Zunächst lebt 
diese Tatsache noch als Legende weiter, aber schließlich 
spricht niemand mehr davon. Daß es auch einmal eine 
Affen-Zivilisation gab, gerät ebenfalls in Vergessenheit 
oder wird von konservativen Orang-Utans unterschla-

gen ... ) Progressive Impulse aus den Reihen der Schim
pansen werden unterdrückt. 

Gegen Ende dieses Zeitabschnitts jagen Gorillas Men
schen und führen mit ihnen medizinische Experimente 
durch. 

3975 
September: Das zuerst gestartete Raumschiff mit den 

drei überlebenden Astronauten und ihrer toten Kamera
din stürzt in einen See. Lage: etwa in der Gegend, in der 
zu unserer Zeit Long Island lag. (Die Landrnassen haben 
sich inzwischen verschoben, so daß dort kein Ozean mehr 
ist.) Die Handlung des Films PLANET DER AFFEN be
ginnt. 

Herbst 3975 bis Anfang 3976 
In der »Stadt der Affen« gibt es viele politische Strö

mungen. Zaius ist es gelungen, die Wellen zu glätten, die 
durch Taylors Erscheinen und dessen Fähigkeiten auf
gewühlt wurden. Es gelingt ihm jedoch nicht, auf den 

kriegslüsternen General Ursus Einfluß zu nehmen. Meh
rere Späher werden nach einem Einsatz nahe der Verbo
tenen Stadt vermißt, kurz nachdem Taylor verschwunden 
ist (Anfang 3976). Der Krieg beginnt. Auch die Schim
pansen werden politisch aktiv. Cornelius und Zira geben 
vor, auf Zaius' Seite zu stehen, insgeheim aber unterstüt
zen sie den genialen Schimpansen Dr. Milo bei seinen 
Untersuchungen am geborgenen RaumschiffTaylors. Er 
begreift die Funktionsweise und versucht, es startklar zu 
machen. Es soll ihnen als Beweismaterial dienen. 

3976 
Februar: Brents Raumschiff landet. »Skipper« (der 

Kommandant) kommt dabei ums Leben. Brent trifft auf 
der Suche nach Taylor auf Nova und gelangt zur »Stadt 


