
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. 
 
De Gasparis ist ein 30 Kilometer großer Krater, direkt am Westrand des Mare Humorum 
gelegen. Zentral, in der Mitte des Kraters, kreuzen sich die Rillensysteme De Gasparis 
und Palmieri. Aus nördlicher Richtung endet die Rima Mersenius. Ähnliche Kreuzungen 
von Rillen sind auch im Krater Palmieri zu beobachten. 
 
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. 
 
Mons Hansteen ist ähnlich wie das Agatharchides Plateau eine intrusive vulkanische 
Landhebung. Das Gesteinsmaterial von Mons Hansteen enthält sehr viel mehr Silizium als 
die Lava der Umgebung und stammt aus größerer Tiefe. 
 
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. 
 
Mons Rümker ist mit 75 Kilometer Durchmesser eine der größten intrusiven 
vulkanischen Strukturen auf der Vorderseite des Mondes. Auf seiner Oberfläche verteilt 
liegen ein halbes Dutzend weiterer lunarer effusiver Dome. Es ist eine absolut 
einzigartige Struktur. 
 
Mons Rümker ist auf Grund seiner Randlage schwierig zu beobachten, günstige 
Librationsbedingungen sind zu bevorzugen. In der Ära vor Apollo wurde Mons Rümker als 
ein weitgehend zerstörter großer Krater klassifiziert. 
 
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. 
 
Pythagoras ist mit 145 Kilometer Durchmesser ein Kopernikus-ähnlicher Krater und auf 
Grund seiner Lage dicht zum Nordpol nur im Profil zu beobachten (auf günstige Libration 
achten). Die unregelmäßige Verteilung des Auswurfmaterials deutet auch einem Impakt 
unter flachem Winkel aus nordwestlicher Richtung hin. 
 
Reiner Gamma ist ebenfalls eine der außergewöhnlichsten Strukturen – und dazu eine 
der geheimnisvollsten. Es ist ein ovales helles Gebiet mit einem über 200 Kilometer 
langen „Schwanz“. Es gibt keine Bodenerhöhung und keine Bodenabsenkung, die 
Höhendifferenzen liegen nahezu bei 0 Meter. Reiner Gamma ist ein lunarer SWIRL, eine 
Region mit einer starken magnetischen Anomalie. Es ist der einzige SWIRL auf der 
Vorderseite des Mondes. Die Gesamtlänge der Struktur liegt bei ca. 240 Kilometer 
 
Vermutlich verhindert das - im Vergleich zum Rest des Mondes – relativ starke 
Magnetfeld ein Nachdunkeln des Materials durch den Sonnenwind. Aber welches Ereignis 
erzeugt eine Magnetfeldanomalie dieser Form? Reiner Gamma ist bei hohem 
Sonnenstand einfach zu beobachten. Die Entstehung von Reiner Gamma ist letztlich 
völlig unverstanden. 
 
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. 
 
Wargentin (87 km) ist so einmalig wie Schiller. Es ist der einzige Krater, der bis zum 
Kraterwall und darüber hinaus mit Lava geflutet wurde. Auf der Oberfläche sind y-förmig 
angeordnete Meeresrücken sichtbar. Im Nordosten ist die Lava über den Kraterwall 
gelaufen und hat die glatten Lavaflächen östlich von Schickard gebildet. 
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