
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. 
 
Catena Davy ist eine 50 Kilometer lange Kraterkette. Als Ursprung wurde lange Zeit 
aktiver Vulkanismus vermutet. Sie besteht aus mehr als einem Dutzend kleiner Krater, 
wobei die größten einen Durchmesser von knapp 3 Kilometer haben. Heute werden die 
Krater als normale Impaktkrater gedeutet, entstanden durch einen sich auflösenden 
Kometenkern (wie Shoemaker – Levy 1994), ähnlich der Kraterkette Catena Abulfeda. 
 
Cassini (56 km) ist ein seltsamer Krater,. Abweichend vom Standardprofil komplexer 
Krater dieser Größe, ist er umgeben von einem breiten Ring von Bergrücken. Im Inneren 
liegen zwei größere Krater und ein merkwürdig „zerquetschter“ Bergrücken zwischen 
dem westlichen Kraterwall und dem größeren innerem Krater auf dem Kraterboden. 
 
Frau Mauro (100 km) ist ein sehr alter Krater, der mit Auswurfmaterial des Imbrium 
Impakts überschüttet wurde (Landeplatz von Apollo 14 nördlich von Frau Mauro). Aus 
den zur Erde gebrachten Gesteinsproben ließ sich das Alter des Imbrium Impakts 
ziemlich genau bestimmen, er liegt 3.85 Milliarden Jahre in der Vergangenheit. 
 
Gambart (25 km) und Mösting (25 km) sind zwei gleich große Krater mit nahezu 
identischen Kraterwällen. Die Kraterböden unterscheiden sich jedoch gewaltig. Während 
Mösting ein klassischer komplexer Krater mit Hangrutschungen und einem kleinen 
Zentralberg ist, ist der Kraterboden von Gambart mit Lava geflutet. 
 
Sah Gambart früher ähnlich wie Mösting aus und wurde später mit Marelava geflutet oder 
sind beide Krater verschiedenen Ursprungs? Weitere Gambart-ähnliche Krater in der 
Nähe sind z.B. Tobias Mayer und Kunowsky. 



 
Hesiodes A (14 km) ist der größte und am einfachsten zu beobachtende konzentrische 
Doppelkrater auf der Vorderseite des Mondes. 
 
Miller (61 km), Nasireddin (50 km) und Huggins (66 km) sind drei mittelgroße 
Krater. Der Impakt von Nasireddin erfolgte als letzter, darauf deuten Hangrutschungen 
sowohl in Huggins als auch in Miller hin. 
 
Pitatus (100 km) ist ein Paradebeispiel für einen „Floor Fractured Krater“ mit 
aufgewölbtem Kraterboden, der mit sehr dunkler Lava geflutet ist. 
 
Plato ist mit 101 Kilometer Durchmesser ein Krater des Archimedes Typs, geflutet mit 
extrem dunkler Marelava. Im westlichen Teil liegt eine großer, dreieckiger 
Hangrutschung. Bei Sonnenaufgang wirft der östliche Kraterwall spektakuläre Schatten 
auf die Lavafläche im Innern des Kraters.  
 
Rupes Recta und Rima Birt liegen beide in einem uralten Krater (ca. 200 km), von 
dem in Resten nur noch Teile des östlichen Walls erkennbar sind. Auf den westlichen 
Kraterwall deuten nur noch gekrümmte Meeresrücken hin. Rupes Recta (die lange 
Wand) ist ein 400 Meter hoher Berghang, der aber einen relativ flachen Flankenwinkel 
hat. Der östliche Bereich neben Rupes Recta muss deutlich älter als der westliche Bereich 
sein. Dies erkennt man hier deutlich an der Kraterdichte, die im östlichen Bereich 
signifikant höher ist. 
 
Westlich von Rupes Recta liegt die Rille Rima Birt, assoziiert im nördlichen Bereich mit 
zwei lunaren Domen, die von der Rille geteilt werden. Vermutlich ist die Rille eine 
vertikale vulkanische Spalte. 
 
Sowohl Rupes Recta als auch die Rima Birt weisen radial auf das Zentrum des Imbrium 
Beckens hin und haben ihren Ursprung vermutlich im Imbrium Impakt. 
 
Rimae Plato ist ein ca. 180 Kilometer langes, komplexes sinusförmiges – Rillensystem 
und somit vulkanischen Ursprungs. Die größte der Rille liegt nordöstlich von Plato. 
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