
Abulfeda (62 km) ist ein normaler Impaktkrater. Interessant ist die etwa 210 Kilometer 
lange Kraterkette Catena Abulfeda, die tangential zum südlichen Kraterwall liegt. Die 
meisten Kraterketten lassen sich einem großen Impakt zuordnen (z.B. Vallis Rheita), dies 
trifft auf die Catena Abulfeda nicht zu. Radial ist in beide Richtungen kein großer Impakt 
sichtbar. Vermutlich ist die Kraterkette auf einen zerbrochenen Kometenkern 
zurückzuführen, ähnlich des Kometen Shoemaker-Levy, dessen Fragmente im Sommer 
1994 in die oberen Atmosphärenschichten des Jupiters gestürzt sind. 
 
Archimedes (81 km) ist ein Highlight der Mondbeobachtung und sah nach seiner 
Entstehung vermutlich Kopernikus sehr ähnlich. Das außen liegende Auswurfmaterial 
wurde später von Imbrium Lavaflüssen überdeckt. Innen wurde der Kraterboden von – 
durch Spalten dringende flüssige Lava – geflutet, die die terrassierten Wälle und das 
Zentralgebirge überdeckten. 
 
Zwischen dem Archimedes Gebirge (direkt südlich von Archimedes) und den Apenninen 
liegt eine Region, die in der lunaren Wissenschaft „Apennine bench“ genannt wird. Es 
ist eine Region, die vermutlich den originalen Kraterboden des Imbrium Beckens zeigt, 
der hoch genug lag um nicht von den Lavaflüssen überdeckt zu werden 
 
Alpetragius (40 km) ist ein normaler Impaktkrater, jedoch mit einem 
außergewöhnlichen Zentralberg, der fast 1/3 des Kraterbodens ausfüllt. Vermutlich sieht 
man hier vulkanische Aktivität sehr zähfließender Lava nach dem Impakt. In der 
gesamten Region östlich von Alphonsus und Arzachel liegen einige ähnliche Krater mit 
ungewöhnlichen Zentralbergen. 
 
Alphonus  (111 km) zeigt ein ausgeprägtes aber schmales Rillensystem und einige 
Kleinstvulkane umgeben von pyroklastischen Ascheablagerungen, die durch effusiven 
Vulkanismus entstanden sind. Der Berghang, der den Krater diagonal quert, besteht aus 
Auswurfmaterial des Imbrium Impakts und somit muss Alphonsus älter als das Imbrium 
Becken sein. Großräumig sind in der gesamten Region Spuren des Imbrium Impakts zu 
beobachten. Zusammengefasst werden diese Spuren als „Imbrium Sculpture“ 
bezeichnet. 
 
Das Alpental ist eine 155 Kilometer lange Bodensenkung, die den Impaktwall des 
Imbrium Beckens in die Apenninen und die Mondalpen teilt. Der Boden der Landsenkung 
ist mit Lava gefüllt, die einer schmalen, sinusförmigen Rille in der Mitte des Alpentals 
entstammt. Die Rille ist nur zwischen 700 und 1.000 Meter breit. 
 
Descartes (28 km) ist eine Hochlandregion und war Landeplatz von Apollo 16. Es ist ein 
stark hügeliges Gebiet und besitzt selbst für Hochlandregionen des Mondes eine 
ungewöhnliche Struktur. Die NASA erwartete hier Gesteinsproben vulkanischen 
Ursprungs zu finden, aber das meiste zur Erde gebrachte Material war „normales“ 
Auswurfgestein. 
 
Dionysius ist mit 18 Kilometer ein Krater mit einem außergewöhnlichen, einzigartigen 
Strahlensystem. Er ist umgeben von einem Ring aus hellem Material und dunklen 
Strahlen, dessen Material aus tieferen Schichten der Mare Lava stammt. Das 
Strahlensystem lässt sich am besten unter hoher Sonneneinstrahlung beobachten. 
 
Heraclitus (85 km) liegt direkt südlich des Kraters Stöffler. Es ist eine unübliche, lang 
gestreckte Formation. Entweder ist es eine Überlagerung mehrerer Impaktereignisse 
oder die Region entstand durch einen Impakt unter extrem flachen Aufprallwinkel. Ein 
ähnlicher Krater ist Schiller im südwestlichen Randbereich des Mondes. 
 



Hyginus (11 km) ist ein „Krater“ ohne Kraterwall und wird als eine der wenigen 
vulkanischen Calderen auf der Vorderseite des Mondes interpretiert. Er liegt zentral 
zwischen 2 – insgesamt 200 Kilometer langen – Rillen, die ebenfalls als vulkanischen 
Ursprungs interpretiert werden. Ein Highlight für jeden Mondbeobachter. 
 
Linne ist ein nur 2 Kilometer großer Krater, umgeben von einem kleinen Ring sehr 
hellen Auswurfmaterials – aber mit einer großen Geschichte. Im Jahr 1866 berichteten – 
durchaus seriöse - Mondbeobachter, dass der Krater verschwunden sei. Dann wurde er 
wieder gesichtet und verschwand erneut. Linne ist ein junger, normaler Impaktkrater und 
war natürlich nie unsichtbar. Hier irrten die Beobachter. 
 
Messier (14 km) und Messier A (11 km) sind wohl das bizarrste Kraterpaar auf dem 
Mond. Messier entstand durch einen streifenden Impakt aus östlicher Richtung, Messier A 
durch einen „Abpraller“. Spektakulär sind auch die beiden kometenähnlichen Strahlen. 
Mit zunehmender Sonnenhöhe werden rechtwinklig zwei weitere Strahlen in nördlicher 
und südlicher Richtung laufend sichtbar und geben dem gesamten Strahlensystem – mit 
ein wenig Phantasie – das Aussehen eines Schmetterlings. Insgesamt ähnelt das 
Strahlensystem aller anderen Systeme, die durch einen Impakt unter sehr flachem 
Aufprallwinkel entstanden sind, wie z.B. das Strahlensystem von Proklus. 
 
Rima Sulpicius Gallus ist eine 80 Kilometer lange Bruchzone, umgeben von 
pyroklastischen Ascheablagerungen. Sie entstand, als sich das Serenitatis Becken unter 
der großen Last des Lavaschildes langsam absenkte.  
  
Theophilus ist mit 100 Kilometer Durchmesser ein großartiger komplexer und relativ 
junger Krater mit einem sehr ausgeprägten Zentralgebirge. Sein Kraterwall erhebt sich 
4.5 km über den Kraterboden. Leicht zu beobachten ist glattes, teilweise 
aufgeschmolzenes Auswurfmaterial auf dem Kraterboden und in der nördlichen 
Umgebung des Kraters. Im Bereich zum Krater Torrichelli sind Sekundärkrater sichtbar. 
 
Triesnecker liegt mit 26 Kilometer in der Nähe eines sich kreuzenden Rillensystems von 
annähernd 200 Kilometer Gesamtlänge, das sich bis in den nördlichen Bereich der 
Hyginus Region erstreckt. Triesnecker und sein Rillensystem sind ebenfalls ein lunares 
Highlight für die Mondbeobachtung. 
 
Valentine Dome (30 km) ist eine vulkanische Aufwölbung (Intrusion) mit einer Höhe 
von nur 80 Metern. Etwa in der Mitte des Plateaus liegt ein kleiner Berghang, der in ein 
Rillensystem übergeht und seinen Ursprung in der Serenitatis Lava hat. 
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