
Cleomedes ist ein 130 km großer Krater nördlich vom Mare Crisium. Sein schmales 
Rillensystem ist wegen der Randverzerrung schwierig zu beobachten. Auf dem Kraterbo-
den liegen einige kleine Dark Halo Krater. Der Krater Tralles (43km) liegt auf dem nord-
westlichen Kraterrand. Sein Impakt erzeugte den großen Geröllhaufen auf dem Kraterbo-
den von Cleomedes. 
 

Furnerius ist mit 135 km Durchmesser kleiner und deutlich älter als Petavius. Auf dem 
Kraterboden liegt eine lange lineare Rille, Rima Furnerius. 
 
Nordöstlich von Furnerius zieht sich die linerae Rille Rima Hase über eine Länge von 
knapp 260 Kilometer entlang (im Bild mit Nummer 2 bezeichnet). Die Weite der Rille liegt 
an den breitesten Stelle bei ca. 7.7 Kilometer. Auf hoch aufgelösten LRO Bildern sieht es 
so aus, als ob die Rima Hase ihren Ursprung im Krater Petavius hat. Die Rille ist nur un-
ter günstigen Librationsbedingungen und bei einem Mondalter zwischen 3 und 4.5 Tagen 
sichtbar 
 

Messala ist mit 122 km Durchmesser ein großer aber sehr alter, verwitterter Krater. 
Der Kraterboden ist mit Auswurfmaterial des Humboldt Beckens bedeckt, somit ist er 
älter und entstand vor dem Humboldt Impakt. 
 

Mare Australe (Durchmesser ca. 600 km), das südliche Meer, liegt am südöstlichen 
Mondrand. Für seine Fotografie sind optimale Librationsbedingungen erforderlich (bei 
unserem Bild lag der Punkt der optimalen Libration in Höhe des Mare Crisiums. Die Ober-
fläche ist mit dunklem Maarebasalt geflutet. 
 

Mare Crisium (620 x 570 km) ist das einzige „Mondmeer“, das in keinem Kontakt zu 
einem der anderen Mare steht. Betrachtet man es auf LRO Bildern senkrecht von oben, 
erkennt man, dass es nicht rund sondern elliptisch geformt ist. Entweder ist es durch 
einen Impakt unter sehr flachem Winkel entstanden oder es waren zwei getrennte Im-
paktereignisse. Interessante Krater im Becken: Lick, ein „Floor Fractured Krater“ mit 
deutlich aufgewölbtem Boden und Picard, der eine eigenartige Doppelstruktur zeigt (Kra-
ter im Krater). 
 
Unser Bild, aufgenommen bei einem Mondalter von 3.7 Tagen zeigt das komplette Mee-
resrückensystem des Crisium Meeres. 
 

Mare Marginis (ca. 350 km) und Marginis SWIRL. Mare Marginis bedeutet das 
Randmeer und bezieht sich auf seine Lage östlich des Mare Crisium am äußersten östli-
chen Rand der Vollmondscheibe. Dies entspricht den selenographischen Koordinaten 
12° N, 87° E. Seine Beobachtung erfordert optimale Librationsbedingungen (die bei un-
serem Bild gegeben waren). 
 
In der Nähe der Krater Goddard, Goddard B und Goddard C liegt einer der wenigen 
SWIRLS der Mondvorderseite. SWIRLS sind helle Gebiete auf der Mondoberfläche und 
Zentren von starken lokalen Magnetfeldern. Ihre Entstehung ist weitgehend ungeklärt. 
SWIRLS liegen antipodisch zu großen Einschlagbecken, der Marginis SWIRL ist Antipode 
zum Zentrum des Mare Orientale.  
 

Petavius (170 km) und Humboldt (200 km) sind beide „Floor Fractured Krater“. 
Humboldt ist aufgrund seiner extremen Randlage schwierig zu beobachten und erfordert 
dafür maximal günstige Librationsbedingungen. Auf dem Kratergrund liegen große Areale 
mit pyroklastischen Ascheablagerungen und er besitzt ein großes Zentralgebirge und ein 
ausgeprägtes Rillensystem. 
 



Das Rillensystem auf dem Kraterboden von Petavius ist spektakulär. Kleine pyroklasti-
sche Ascheablagerungen (im Norden) und ein kleiner effusiver lunarer Dome (südlich) 
liegen auf dem Kraterboden. 
 

Pontecoulant, gelegen südwestlich des Mare Australe, östlich des Kraters Hagecius. Der 
Kraterrand ist erodiert mit ausgeprägten, mehrfachen Terrassierungen, das Kraterinnere 
ist weitgehend eben. Er hat einen Durchmesser von 91 Kilometer. 
 

Vendelinus (132 km) ist ein großer Krater am östlichen Rand des Mare Fecunditatis, 
südlich des Kraters Langrenus und nördlich von Petavius. Der Kraterrand ist stark ero-
diert, der Kraterboden bis auf Nebenkrater weitgehend eben. Außerhalb am südwestli-
chen Kraterwall liegen einige lunare vulkanische Domesysteme. 
 

Vallis Snellius - nach Vallis Rheita ist das Vallis Snellius mit einer Gesamtlänge von 
knapp 650 Kilometer die zweitlängste Kraterkette auf der Vorderseite des Mondes. Auf-
grund der starken Erosion durch überlagernde Krater ist es allerdings schwierig, den Ver-
lauf des Tales auszumachen (im Bild mit Nummer 3 bezeichnet). 

Der namengebende Krater Snellius liegt ungefähr in der Mitte, von da aus verläuft es in 
nordwestlicher Richtung bis in die Gegend des Kraters Borda. Der Verlauf in südöstlicher 
Richtung endet nördlich des Kraters Furnerius. 

Direkt nördlich gelegen beginnt am Ende des Vallis Snellius eine weitere, kurze lineare 
Kette von Kratern (im Bild mit Nummer 4 bezeichnet). 

Beide, sowohl Vallis Rheita als auch Vallis Snellius - sind radial zum Zentrum des Mare 
Imbrium orientiert und vermutlich durch Sekundärimpakte des Imbrium Impakts ent-
standen. 
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