
Das Agatharchides Plateau (60 x 45 km) wird als intrusives lunares Megaplateau 
klassifiziert, ähnlich dem Gardner Mega Plateau. In der Zusammensetzung des Gesteins 
ähnelt es sehr den Gruithuisen Domen und dem Berg Mons Hansteen. Am östlichen Rand 
des Plateaus liegt eine extrem schmale – namenlose – Rille. 
 
Inoffiziell trägt diese Struktur „The Helmet“ weil es in seiner Form an die Helme aus 
den berühmten Star Wars Filmen erinnert. 
 
Das Aristarch Plateau ist mit einer Größe von ca. 170 x 200 Kilometer und seiner 
rhombusförmigen Struktur eine der außergewöhnlichsten Mondregionen. Es ist eine 
erhöhte Bodenstruktur, die sich teilweise bis zu einer Höhe von 1.5 Kilometer über die 
Lava des Oceanus Procellarum erhebt und dort wie eine Insel liegt. Das Plateau ist 
eindeutig vulkanischen Ursprungs, die komplette Oberfläche ist mit einer 30- bis 50 
Zentimeter hohen Schicht von pyroklastischer Asche bedeckt. Die Entstehung des 
Aristarch Plateau ist bis heute weitgehend unverstanden und verliert sich im Dunkel der 
Mondgeschichte. 
 
Aristarchus ist mit 40 Kilometer Durchmesser der hellste und damit einer der jüngsten 
Krater der Mondvorderseite mit einem geschätzten Alter von „nur“ 175 Millionen Jahren. 
Er ist umgeben von einem sehr asymmetrischen und extrem hellen Strahlensystem und 
die Kraterwälle zeigen eine ausgeprägte streifige Struktur zwischen hellem und dunklem 
Material. 
 
Gassendi (110 km) ist ein klassischer „Floor Fractured Krater“, der zudem deutlich zum 
Zentrum des Humorum Beckens geneigt ist (ein „tilted“ Krater). Der Kraterboden ist 
überzogen von ausgeprägten schmalen sich kreuzenden Rillen und besitzt ein großes 
Zentralgebirge. Die Kippung zum Humorum Becken ist deutlich zu beobachten, der 
nördliche Kraterwall liegt hoch, der zum Becken liegende Wall deutlich tiefer. Am 
nördlichen Rand des Humorum Beckens liegen die Krater Doppelmayer und Lee, die 
ähnlich zum Becken gekippt liegen. Gassendi sah vor den großen Veränderungen 
vermutlich Kopernikus sehr ähnlich. Nordöstlich von Gassendi beginnt eine lange, extrem 
schmale, sinusförmige Rille, die Rima Herigonius. 
 
Die Gruithuisen Dome (Gamma und Delta, 20- und 27 km) sind zwei der größten und 
deshalb leicht zu beobachtenden lunaren Dome. Sie sind aus sehr zähfließender Lava 
aufgebaut und haben relativ steile Flankenwinkel, ähnlich Mairan T oder Liebig 1. Sie sind 
vermutlich eine Mischung aus intrusiven und effusiven lunarem Vulkanismus. 
 
Helicon (24 km) und Le Verrier (21 km) sind die einzigen größeren Krater im 
nördlichen Bereich der Imbrium Lavaflächen. Auf den ersten Blick sehr ähnlich, sind sie 
doch eines der besten Beispiele für die lunare Stratigraphie (Altersbestimmung durch 
morphologische Betrachtung). Beobachtet man die beiden Krater in Terminatornähe 
(Sonnenaufgang), so sieht man außerhalb von Le Verrier Auswurfmaterial des Impakts, 
welches bei Helicon völlig fehlt. So lässt sich sagen, dass Helicon deutlich älter als Le 
Verrier ist. Das Auswurfmaterial von Helicon wurde von der Imbrium Lava überdeckt und 
der Impakt von Le Verrier erfolgte erst, nachdem die Lavaflüsse des Imbrium Beckens 
lange beendet waren. 
 
Heinzel (68 x 19 km) hat auf Grund seiner Form auch den Beinamen „Erdnußkrater“. Er 
ist das Resultat aus einer Überlagerung von 3 Impaktereignissen über eine Gesamtlänge 
von knapp 70 Kilometer. 
 
Kepler (29 km) und Encke (28 km) sind zwei annähernd gleich große Krater mit 
polygonaler Form. Die Kraterböden unterscheiden sich jedoch beträchtlich, auch in der 
Tiefe der Krater. Während Encke ein typischer „Floor Fractured Krater“ mit einer Tiefe 



von „nur“ 700 Meter ist, zeigt Kepler einen Standard Kraterboden mit einem Zentralberg 
und einer Tiefe von 2.7 Kilometer. Kepler ist ein sehr junger Krater, der über ein 
ausgeprägtes, helles Strahlensystem verfügt, während Encke sein Strahlensystem durch 
Erosion (Sonnenwind) bereits „verloren“ hat und somit deutlich älter als Kepler sein 
muss. 
 
Mairan T ist mit einer Größe von nur 7 x 9 Kilometer eine recht kleine und selten 
beobachtete lunare Formation. Es ist ein kleiner lunarer Dome mit steilem Flankenwinkel 
und aus sehr zähfliessender Lava aufgebaut. Auf dem Gipfel liegt eine unregelmäßig 
geformte Caldera. In der Nähe liegen mehrere, sehr schmale, sinusförmige Rillen, die 
größte davon ist die Rima Mairan. In Terminatornähe wirft Mairan T einen auffälligen 
Schatten auf die Lavafläche. 
 
Marius Hills sind das größte Feld lunare Dome. Auf einer Fläche von ca. 230 Kilometer 
Durchmesser liegen ungefähr 300 steilwandige vulkanische Dome, gequert von einigen 
sinusförmigen Rillen. Die längste - mit einer Gesamtlänge von 250 Kilometer - ist die 
Rima Marius. Sie beginnt nördlich vom Krater Marius (41 km) mit einer Breite von nur 
2 Kilometern und dann immer schmaler werdend. Eine kleinere Rille, die Rima Galileo - 
liegt westlich vom Krater Marius. Die Marius Hills sind eine einzigartige lunare Formation. 
 
Mersenius ist mit 84 Kilometer Durchmesser ein sehr ansehnlicher „Floor Fractured 
Krater“ mit angehobenem Kraterboden und einem Rillensystem. Die beiden großen Rillen, 
Rima Mersenius und Rima Sirsalis zeigen radial auf das Procellarum Becken, dessen 
Ränder im Vergleich zum Imbrium oder Crisium Becken keine deutlichen Grenzen 
aufweist. 
Hansteen (45 km), Mons Hansteen (31 km und Billy (46 km). Hansteen und Billy 
sind von annähernd gleicher Größe, aber verschiedener Struktur. Billy hat einen mit sehr 
dunkler Lava gefluteten Kraterboden, während Hansteen wohl den „Floor Fractured 
Krater“ zugeordnet werden kann. Er liegt auch dicht genug am Rand des Oceanus 
Procellarum. 
 
Montes Agricola (160 km) ist ebenfalls eine einzigartige Struktur. Es ist ein lang 
gezogener Bergrücken und mit Sicherheit kein Rest irgendeines Becken- oder 
Kraterwalls. Die Oberfläche ist anders strukturiert als die des Aristarch Plateau und 
deshalb wohl auch kein irgendwie abgetrennter Teil des Plateaus. Auch seine Entstehung 
verliert sich im Dunkel der Mondgeschichte. 
 
Montes Harbinger (95 km) und die Rimae Prinz -  Prinz (47 km) ist ein fast völlig mit 
Lava gefluteter Krater, dessen südwestlicher Wall völlig fehlt. Eine Anzahl von Hügeln 
und mehrere sinusförmige Rillen lassen auf eine Landhebung und starken lunaren 
Vulkanismus – ähnlich der des Aristarch Plateaus – für die Entstehung dieser Region 
schließen. 
 
Rima Doppelmaeyer ist eine 130 Kilometer lange, schmale lineare Rille und vermutlich 
der Ursprung der dunklen pyroklastischen Ascheablagerung in der Nähe. Im nördlichen 
Bereich verzweigt sich die Rille in mehrere Segmente. Südöstlich liegt ein steiler lunarer 
Dome mit der Bezeichnung Liebig 1, aufgebaut aus zähfließender Lava, ähnlich dem 
Dome Mairan T. 
 
Schiller ist einer der bizarrsten Mondkrater. 180 Kilometer lang, aber nur 75 Kilometer 
breit. Seine absolut ungewöhnliche Form lässt auf einen streifenden Impakt schließen. 
Die Formation Schiller ist einmalig auf der Vorderseite des Mondes. 
 



Sinus Iridum (250 km) – die Regenbogen Bucht. Ein lunares Highlight - bei 
Sonnenaufgang erscheint die Bucht wie ein sicherer Hafen mit ein paar seichten Wellen 
(Meeresrücken), die aus dem Regenmeer (Mare Imbrium) heranrollen. 
 
Sinus Iridum ist einer der größten Mondkrater (vielleicht sogar ein kleines Becken), 
welcher zum Zentrum des Imbrium Beckens geneigt ist und dessen kompletter südlicher 
und östlicher Wall von der Imbrium Lava geflutet wurde. Auch zeigen die beiden Kaps, 
Heraclides im westlichen Bereich und Laplace im östlichen Bereich, signifikante 
Höhenunterschiede, Kap Laplace liegt deutlich höher als das Kap Heraclides. 
 
Vallis Schröter ist mit einer Gesamtlänge von 185 Kilometer und einer Breite von 3 bis 
6 Kilometer der größte sinusförmige Lavakanal des Mondes. Auf dem Boden liegt 
zusätzlich eine extrem schmale Rille. 
 
Ursprung des Lavaflusses ist eine große (eingestürzte) Caldera mit dem inoffiziellen 
Namen „Kobrakopf“, nördlich von Aristarchus und Herodutus gelegen. 
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