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Von MontErEy bay übEr San FranciSco an dEn LakE taHoE

Von Monterey Bay über San Francisco 
an den Lake Tahoe

S HIgHwAy No. 1 NoRD
-

-

-
-

-

-

Mehrere dieser Traumstrände schlie-

die Wassertemperaturen sind es nicht. 
-

Erlebnis. Dabei kann man fast überall 

trotzen. Besonders demonstrieren diese 
-

wood State Park.

-
tisch: Kleinstädte und kleine Ansiedlun-

Landschaft.
-

-

der Metropole San Francisco zum Genie-
ßen. Der Straßenverlauf nimmt abenteu-

auf Klippen hoch über dem Meer unter-

-
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-
-

San 
Francisco RV Resort

-

o sAn FRAnCIsCo

e
Monterey

Sacramento

b
Stadt

T

t Sommer

w

-
-

-

-
-

immer wieder kommen würde. Kann man 
über die Attraktivität von Los Angeles 
noch streiten, hat wohl noch nie ein Rei-

zu nehmen.
Eine reizvolle Landschaft, die origi-

nellsten Vertreter des Menschenschlags 
(wo sonst gehen Menschen ganz unge-

kulturelle Sehenswürdigkeiten und in-

-
rühmt ist. Alle Sehenswürdigkeiten sind 

man das Gefühl, dass alles überschaubar 
bleibt. Die für eine Großstadt ungewohnt 
hügelige Lage und die Außenbereiche 
mit den schmalen, viktorianischen Häu-

allem thront als absoluter Publikumsma-
gnet natürlich die Golden Gate Bridge. 

-
bard Street und Alcatraz sind ebenfalls 

Es war ein Ereignis oder besser ge-

Publicity der Stadt weit über die Landes-

Erdbeben

Markenzeichen der Stadt: Die 

B
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ums Leben, es gab zahlreiche Verletzte 
und tausende von Menschen wurden 

es nicht durch das Erdbeben selbst, son-

-

-
ers war, nicht des Bebens selber. Durch 
das Erdbeben waren Gasleitungen, Öfen 

-
tungen waren wegen der großen Hitze 
zerborsten. Durch die zahlreichen Be-
schädigungen an verschiedenen Orten 
konnten sich die Brände gleichzeitig an 
vielen Stellen innerhalb der Stadt aus-
breiten. Der Brand von San Francisco 

Ende das ganze Stadtzentrum bis hin zu 
-

meter der Innenstadt waren vernichtet.

Stadt erstaunlich schnell wieder aufge-
baut. Heute erinnert nichts mehr an die 
schlimme Zeit, außer die für diese Stadt 

-
tern an den Hausfassaden.

-
torischer und wichtiger Gebäude wurden 

East Bay beziehungsweise Marin entwor-

genommen.
Ein weiteres naturgegebenes Phä-

-

mild und niederschlagsfrei, die Sommer 

liegt an dem vom Norden kommenden 
Kalifornienstrom -

-

Die berühmte Lombard Street 
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-
niens deutlich geringer ausfällt, als bei-

Nebel im 
Sommer wird durch den Kalifornienstrom 

-

teils starken Nebel aus. Zuweilen ist dies 

um die Golden Gate Bridge – es kann 
aber zu einer ärgerlichen Angelegenheit 
werden, wenn man wieder aus der Stadt 
abreisen muss und sie kein einziges Mal 
gänzlich ohne Nebel gesehen hat. Eini-
germaßen wettersicher sind die Monate 

Es ist auffällig, dass viele Touristen in 

-
wegs sind. Mir kam in der Stadt mehr als 
einmal der Verdacht, dass die meisten 

abgeben – sondern weil sie einfach nicht 
auf eine solch durchdringende Kälte ein-
gestellt waren und sich erst vor Ort mit di-
cken Pullovern ausgestattet haben. Und 
damit ergibt die Aussage Mark Twains 

Nach diesen Vorbetrachtungen schau-

Frisco“ (allerdings nennen 
nur die Touristen die Stadt so, nie die 

südwestliche Richtung ab. Die Halbinsel 

von der Meerenge Golden Gate und im Os-
ten von der Bucht begrenzt. Die Stadt San 

-
gel“ genannt wird. Aus diesem Grund fah-
ren hier auch die berühmten, seilbetriebe-
nen Cable Cars, die die Hügel technisch 

-
tigte mit dem 
ehemaligen Hochsicherheitsgefängnis, 
das heute ein Museum ist. Angel Island 
und Treasure Island sind zwei weitere be-

gibt es Chinatown, eines der berühmtes-
ten Viertel nicht nur der Stadt, sondern 

russisches, ein italienisches und ein fran-

alle im Nordosten der Stadt in der Nähe 
-

nig das Herzstück der Stadt ist. Von hier 
aus sind alle bedeutenden Sehenswürdig-
keiten bestens zu erreichen. Im Norden 
gehen die Viertel fast nahtlos über in den 

begrenzt die Bay die Stadt. Es folgen im 
Uhrzeigersinn die Bay Bridge, im Süden 
South of Market (SOMA), das Civic Cen-
ter Golden Gate Park,
bevor es Richtung Norden mit den Twin 
Peaks, Presidio und dem wohlhabenden 
Stadtviertel wieder Rich-
tung Meerenge und Golden Gate Bridge 
geht.

Der Stadtteil South of Market bietet 
nach seiner früheren Nutzung als Lager-
hallen-, Hafen- und Industrieanlage heute 

Twin Peaks bezeichnet man die beiden 

Christmas 
Tree Point“ aus man einen tollen Blick 

am Golden Gate liegt Presidio, ein Militär-

Der Golden Gate Park schließlich ist einer 
-

das De Young Memorial Museum und 
das Conservatory of Flowers 

-
dratkilometer großen Park.

So viele Sehenswürdigkeiten wollen 
strukturiert erlebt werden. Man kann 
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sich vorsichtig herantasten und die Er-

berühmtesten Bauwerk starten – der 
Golden Gate Bridge. Dann fährt man 
bei Ankunft in der Stadt an der Küste 
am westlichen Stadtrand entlang, bis 
man den ersten, ausgewiesenen Aus-

erreicht, den Eagles Point (a El Cami-

Nun heißt es, Daumen drücken für einen 
klaren Blick bei blauem Himmel, oder, 

der Brücke in Nebelschwaden. Nach die-
ser Begrüßung der Stadt stellt sich die 

zu erkunden. 

-
onen und Sehenswürdigkeiten geben. 

ganz und gar abseits des Mainstream 
-

eller Reiseliteratur eindecken. Auch eine 
Straßenkarte kann nicht schaden, wenn 
auch der entscheidende Stadtkern von 

-
lich ist.

I Visitor Information

San Francisco Visitor Information Center
a

t

ö

e administration@sanfrancisco.travel
l www.sanfrancisco.travel

California Welcome Center am Pier 39
a

t

ö

e

l www.pier39.com/Information/aboutus.cfm

S Sehenswürdigkeiten 
außerhalb San Franciscos

!ANMERKUNG
der Stadt durch das Meer und der Lage 
auf der Halbinsel gibt es nicht wirklich 

viele Ziele, die „außerhalb“ liegen.

S Alcatraz
Die Gefängnisinsel Alcatraz, „The Rock“

Golden Gate Bridge. Der Besuch der In-
sel ist ein Muss, zumal man vom Schiff 
aus und von der Insel selbst herrliche 

Aber vor allem das sorgsam als Museum 
aufbereitete Gefängnis ist ein Highlight. 

Audioguide, den es neben vielen ande-
-

ben sich die Besucher in das Innere des 
einstmaligen Hochsicherheitsgefängnis-
ses. Alcatraz ist Teil der Golden Gate Na-
tional Recreation Area -

-

-
nommen und entwickelte schon bald den 
Ruf des härtesten Hochsicherheitsgefäng-
nisses der Vereinigten Staaten. Die erfah-
rensten Gefängniswärter wurden nach 

jederzeit einsehbar.
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Alcatraz geschickt. Die Bedingungen für 

besonders harte Strafmaßnahmen, zugi-

Gefängnishof mussten sich die Gefange-

Gefangene auf Alcatraz inhaftiert, einer 

und dem desolaten Zustand des Gebäu-
des geschlossen. Insgesamt haben in die-

in einer ausweglosen Gefangenschaft 
verbüßt. Es gibt keine bekannten, geglück-
ten Ausbruchversuche. Dennoch wagten 

-

Insel. Es sind abenteuerliche Ausbruchver-
-

se hier aber nicht zu viel verraten werden 
soll – das wird alles recht anschaulich auf 

-
-

ten es sogar an Land, wurden aber sofort 

Die Schiffe nach Alcatraz legen am 
Pier 33 ab. Es gibt nur eine Gesellschaft, 

-
bietet und das ist Alcatraz Cruises. Alle 
anderen Anbieter an den vorderen Piers 

lediglich, bieten aber keinen Zutritt auf die 
Insel. Das erste Schiff am Morgen legt um 
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im halbstündigen Rhythmus (hin und zu-

!TIPP Parken ist im gesamten Gebiet 
-

fen gar nicht allzu schwierig, wenn 
-

Auf Alcatraz gelandet, gibt ein Park-Ranger 
eine kurze Einweisung und macht auf das 

-
catraz ihre Geschichte und beantworten 

nimmt man hautnah teil an den Erlebnis-

Gefängnisdirektoren von Alcatraz. Die 

Nachttour nach Alcatraz unternehmen!

!TIPP
Abreise in die USA für den Besuch 
von Alcatraz entscheidet, sollte man 

zwei Dinge beachten: In der Hochsaison 
herrscht großer Andrang, weshalb es 

online (über l
ein Ticket für die Überfahrt und den Ein-

-

eine frühe Schiff-Abfahrtszeit wählen, 

anlegen, desto voller wird es innerhalb der 
ehemaligen Gefängnismauern. Da die Be-
suchsdauer nicht begrenzt ist, kann man 
sich auf der Insel aufhalten, solange man 

dann aber bereits gewaltige Menschen-
massen durch die Zellengänge!

!HINWEIS Essen und Trinken darf 
nicht mit auf die Insel genommen 

-

und Getränke angeboten.
a

t

ö

p

e info@alcatrazcruises.com
l www.alcatrazcruises.com

n Sausalito und Marin Headlands
Man muss ehrlich sein – Sausalito ist 
vor allem deshalb berühmt, weil es „die 
andere Seite“ der Golden Gate Bridge 

-

landen die meisten dann eben automa-
tisch in Sausalito beziehungsweise den 
Marin Headlands im Marin County. Sau-
salito ist eine hübsche und wohlhaben-
de Siedlung und liegt an einem kleinen 
Hafen. Es gibt eine große Einkaufsstra-
ße, den Bridgeway Boulevard. Hier kann 
man T-Shirts kaufen und sich in teuren 

Richard-
son Bay

-

gehüteten Geheimnis“ machen.
Ein absolutes Muss im Norden der 

Golden Gate ist es allerdings, einen 

-

mehr – in der Conzelman Road. Dafür 
fährt man B über die Brücke, danach 
nimmt man die erste Ausfahrt und fährt 
links unter der Brücke durch. Über die 
Conzelman Road fährt man so lange an 

-
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-
tut. Eine Parkbucht, von der aus man 
dieses herrliche und hoffentlich nebel-

Hendriks Point. An dieser Stelle ist die 
Brücke so zum Greifen nah wie an kaum 
einer anderen Stelle.

!TIPP
-
-

-

Bridge auf der westlichen Seite und ge-
langen so nach Sausalito. Den Rückweg 
kann man wieder über die Brücke oder 

-

l -
les. Auf l

-

ist „Bay City Bike“, der im Internet zu 
l www.baycitybike.com 

oder telefonisch unter t
ö

S Sehenswürdigkeiten 
innerhalb San Franciscos

o Stadtteile
Um einen groben Überblick über das zen-

-

-
den die wichtigsten Stadtteile beginnend 

aufgeführt werden.

o Fisherman’s Wharf

Bucht im Norden der Halbinsel. Detail-
lierte Beschreibung siehe unten.

o North Beach
North Beach schließt sich im Süden an 

ist das italienische Viertel der Stadt und 
wird deshalb „Little Italy“ genannt. Ob es 

oder hausgemachte Cannelloni sein sollen 

o Chinatown

legendäre Stadtviertel Chinatown. Die 
ausführliche Beschreibung folgt unten.

o Union Square
Zu Zeiten des Bürgerkrieges fanden hier 
Kundgebungen statt – die Namensge-
bung ist dem Platz geblieben. Allerdings 

-

Detailliertere Beschreibung siehe unten.

o Financial District
Highlight des Viertels südlich von Union 

o Russian Hill & Nob Hill

B
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-
rühmt für eine kleine, enge, aber umso 
bedeutendere Straße: Lombard Street. 
Charmante Restaurants und kleine Lä-

Stadtteil, in dem vor allem wohlhabende 

o South of Market (SOMA)
Museen und Galerien, Lokale und Clubs 

-
lichsten Stadtteil, der hier im Innenstadt-
bereich betrachtet werden soll.

o Civic Center

schließt sich Civic Center an. Man kann es 

bezeichnen mit der Market Street, der City 

o Japantown & 
Viktorianische Häuser und Parks sowie 

-

-
town ein hübsches Stadtviertel. Verbun-

o The Presidio
Presidio schließlich ist der westlichste 
Bereich im Innenstadtgebiet in unmittel-
barer Nähe zur Golden Gate Bridge. Es 
ist eine Parkanlage innerhalb der Golden 

B
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-

b Golden Gate Bridge
Die Golden Gate Bridge muss natürlich zu-
allererst genannt werden, schließlich ran-

-
testen Bauwerke auf demselben Platz wie 
der Eiffelturm und die Chinesische Mauer: 

-

-

wahlweise eine Gänsehaut oder wildes 
-

benen Hängebrücke, die sich stolz über 
die gleichnamige Meerenge Golden Gate 

-
cke erhielten den Namen „Goldenes Tor“ 

die Goldsucher mit ihren Schiffen durch 
die Meerenge kamen, um im Hafen von 

der goldenen Namensgebung. Manche 
Besucher denken irrtümlicherweise, die 
Brücke hätte ihren Namen von der oran-

Sie ist aus dem einfachen Grund orange, 
-

-

gut in die umgebende Landschaftskulisse 

so gelassen, wie sie war – und auch heute 

zu den meist ausgeführten Erhaltungs-
maßnahmen.

-

-
lang gefolgt sind, und führen vereint über 

Meter – mit dieser Länge war die Golden 
-

Daten brach die Brücke lange Zeit alle 
-
-

ge waren die längsten und dicksten und 

Ebenfalls beeindruckend: Die beiden Pfei-

Die Zufahrt auf die Golden Gate 

Nur selten erhebt sich die Golden Gate 
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die Auffahrten „Presidio Park“ und „Lin-
-

lito ist kostenlos, auf dem Rückweg wird 

p

als drei Insassen kostenfrei über die 
-

sen grundsätzlich keine Maut bezahlen. 
Aktuelle Preise kann man auch einsehen 
unter l

!TIPP Es fahren auch Busse der Ver-

über die Brücke bis zur Mautstation. 
-

hen und den Rückweg im Bus antreten.
Direkt unterhalb der Golden Gate 

Fort 
Point -
tisch senkrecht nach oben zur Brücke. 

Nebelschwaden über die Brücke wabern, 

b Oakland Bay Bridge

die Nachbarbrücke zur Golden Gate 
Bridge ist eine echte Konkurrenz: die Oak-
land Bay Bridge, genannt Bay Bridge. Die 

täglich diese Brücke, das sind immerhin 
fast dreimal so viele, wie über die Golden 
Gate Bridge rollen. Die Bay Bridge besteht 
eigentlich aus mehreren Brücken, genau-
er gesagt aus zwei Brückenzügen, die von 
der Insel Buena Island unterteilt werden. 
Beide Hälften der Brücke sind auf dieser 
Insel durch einen Tunnel miteinander 

-
sel führt der westliche Abschnitt der Bay 
Bridge mit zwei einzelnen Hängebrücken 

Oakland führt der zweite Brückenzug, 
-

alleine wegen dieser Konstruktionsart ragt 

Bucht wie die rote Nachbarsbrücke. Die 

erneuert und durch zwei Einzelbrücken er-
setzt, die erdbebensicherer werden sollen. 
Die Bauarbeiten werden voraussichtlich 

p

-

-
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