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Bar Crudo 

"Get Raw"

So your loved one is always complaining that you never go to fancy places

anymore? Cruise over to this plush restaurant and bar for scrumptious

food, great ambiance and fine wine. The soft hues, marine-themed

artwork and aromatic candles at Bar Crudo will help rekindle your love

life! Fresh seafood delights await your palate; try the seafood chowder,

the chilled oysters, or the little neck clams. Pick your poison from the

colossal drinks menu as you enjoy the soothing indie music. And if the bar

setting is too chirpy to handle, just head to the dining room upstairs,

which has a far more intimate atmosphere with just ten tables.

 +1 415 409 0679  www.barcrudo.com/  tim@barcrudo.com  655 Divisadero Street, San

Francisco CA

 by Lee+Edwin+Coursey   

Swan Oyster Depot 

"Geschichtsträchtige Muschelsuppe"

Man ziehe sich einen Stuhl an den Tresen dieser Institution von San

Francisco und genieße die beste Bostoner Venusmuschelsuppe, die man

je gegessen hat. Abgesehen von der Muschelsuppe werden die meisten

Gerichte, die man auf der Speisekarte findet, kalt serviert - im Cocktailstil.

Der Laden ist gleichzeitig ein Fischmarkt; hier kann man sich ein Fischfilet

kaufen, um es sich dann zu Hause zu braten. Die Stimmung ist locker und

ungezwungen. Reservierungen werden nicht entgegengenommen, und

die Bezahlung muss bar erfolgen. Wenn man sich etwas zum Abendessen

holen möchte, sollte man vor 17:30 herkommen und das Essen

mitnehmen.

 +1 415 673 1101  www.swanoysterdepot.us/  1517 Polk Street, San Francisco CA

Anchor Oyster Bar and Seafood

Market 

"Meeresfrüchte im Castroviertel"

Dieses Restaurant im Herzen des Castro Districts bietet die frischesten

Meeresfrüchte außerhalb von Fisherman's Wharf. Service und

Ausstattung sind schlicht. Die Gäste bestellen an der Theke und setzen

sich an kleine Blechtische. Alle Meeresfrüchte, einschließlich

gedünstetem Krebs und gedünsteten Muscheln, kommen frisch aus dem

Ozean. Da das beliebte Lokal zur Mittagszeit oft recht voll wird, ist es

empfehlenswert, hier außerhalb der üblichen Zeiten zu speisen. Man kann

die frischen Meeresfrüchte auch mitnehmen, um sich seine eigenen

kulinarischen Kreationen zuzubereiten.

 +1 415 431 3990  www.anchoroysterbar.com/  579 Castro Street, San Francisco CA
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Roy's Restaurant 

"Hawaiian Fusion Cuisine"

Roy Yamaguchi's commitment to fine food with his seafood-intensive

menu saw the debut of Roy's Restaurant in Honolulu in 1988, and word

quickly got around that this was the place for excellent food and service.

In San Francisco, diners with discerning palates enjoy Roy's extraordinary

menu with its daily variations. A nice way to start your meal is to select

from the many tantalizing Ohana appetizers. The Ahi sushi roll has just

enough bite to whet your appetite. Roy's canoe appetizer for two includes

shrimp sticks, Szechuan baby ribs, lemongrass steak summer roll, crispy

blue crab cake and lobster pot stickers. For entrees, charred Japanese

misoyaki butterfish is as succulent as its name. The original blackened

island ahi, bathed in spicy hot soy mustard butter is another favorite.

 +1 415 777 0277  www.roysrestaurant.com/l

ocations/ca/san-francisco

 sanfrancisco@roysrestaura

nt.com

 575 Mission Street, San

Francisco CA

 by Daderot   

Tadich Grill 

"Das älteste Restaurant von San Francisco"

In einer Stadt, in der die meisten Restaurants weniger als fünf Jahre

durchhalten, ist es ermutigend, wenn nicht sogar überraschend, solch

einen Oldtimer zu finden. Schon immer kamen Politiker und

Geschäftsleute hierher, haben sich gegenseitig zum Martini eingeladen

und gewartet, bis sie einen Platz zugewiesen bekamen (Reservierungen

sind nicht möglich). Die Meeresfrüchte sind frisch und fabelhaft; die

Einrichtung entspricht der letzten Jahrhundertwende. Das

Bedienungspersonal ist ausgezeichnet - und warum auch nicht?Manche

sind schon über 30 Jahre hier.

 +1 415 391 1849  tadichgrillsf.com/  240 California Street, Between Battery

and Front Streets, San Francisco CA

 by Benson Kua   

Waterbar 

"Nachhaltige Meeresfrüchte"

Bei dem wunderschönen Ausblick auf die Bay Bridge in der Waterbar

bestellen sich die Meeresfrüchte praktisch wie von selbst. Aquarien

präsentieren die verfügbaren Fische und im Speisesaal gibt es eine große

Theke für Rohes. Für ein reines Gewissen beim Essen stammen die

Meeresfrüchte aus nachhaltigen Betrieben. Hier sollte man unbedingt

Hummer oder gebackenen Heilbutt probieren. Eine große Bar und

verfügbare Parkplätze runden das gelungene Abendessen ab.

 +1 415 284 9922  www.waterbarsf.com/  info@waterbarsf.com  399 The Embarcadero South,

San Francisco CA

 by winecountrymedia   

Hog Island Oyster Bar 

"Zarte Austern"

Ein Besuch in der Hog Island Oyster Bar am Marktplatz Ferry Building ist

ein guter Ort, um das Abenteuer San Francisco zu starten. Das Restaurant

gehört der Hog Island Oyster Farm, die in der Bucht von Tomales Austern

züchten. Gegründet wurde das Unternehmen 1983 und züchtet heute drei

Millionen Austern pro Jahr. Die Umgebung des Restaurants, welches

gegenüber dem Fischgeschäft liegt, bietet einen wunderschönen Blick auf

die Bay Bridge. Man sollte hier einkehren, ein Glas Wein genießen und so

viele Austern essen, wie man kann. Die Speisekarte enthält auch

Muscheln und Salate, aber die Attraktion ist der Austerneintopf, die

Chowder und das gegrillte Käsesandwich! Bei Bestellung sollte nach dem

Tagesangeboten gefragt werden. Das Restaurant bietet auch eine kleine

Menge lebender Austern zum Mitnehmen an, aber diese müssen drei

Tage vorher bestellt werden.

https://unsplash.com/photos/-1GEAA8q3wk
https://unsplash.com/photos/-1GEAA8q3wk
https://unsplash.com/?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/license
https://cityseeker.com/de/san-francisco/319426-roy-s-restaurant
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buich_Building_(Tadich_Grill)_-_240_California_Street,_San_Francisco,_CA_-_DSC04631.jpg
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/de/san-francisco/11392-tadich-grill
https://www.flickr.com/photos/bensonkua/6013079655/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/de/san-francisco/362966-waterbar
https://www.flickr.com/photos/winecountrymedia/23046807869/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/san-francisco/324193-hog-island-oyster-bar


 +1 415 391 7117  hogislandoysters.com/loc

ations/san-francisco

 obsf@hogislandoysters.co

m

 1 Ferry Building, The Ferry

Building Marketplace Shop

11A, San Francisco CA

 by Foodista   

Cioppino's 

"Italian Seafood Specialties"

People of the Bay Area just love their seafood especially classic favorites

such as Dungeness crab, cioppino, clam chowder and the sourdough

garlic bread. Standing out in the line of restaurants in Fisherman's Wharf

is Cioppino's - a lively restaurant that specializes in local seafood

favorites, primarily Italian. Their menu offers the freshest catch from the

Bay and features some of the much raved about dishes like their shrimp &

pesto pizza, salmon fettuccine and the shellfish medley. The atmosphere

is very inviting and relaxed, making it a perfect place to enjoy big meals

with the whole family or large group of friends.

 +1 415 775 9311  www.cioppinosf.com/  info@cioppinosonthewharf.

com

 400 Jefferson Street, San

Francisco CA

 by avatar-1   

The Old Clam House 

"Relaxed Atmosphere, Classic Seafood"

Old-fashioned charm is what you will find at this spot, that is unfussy,

unpretentious, and as homey as your living room. Lots of old favorites are

served up here, including, of course, about ten variations of clams. The

Sweet Raw Clams get high praise and the Fried Clams are a crispier

alternative. Fried seafood choices include oysters and calamari.

Specialties of the house are seafood Provencal, Seafood Mescalanza and

other shellfish mixes.

 +1 415 826 4880  www.theoldclamhousesf.com/  299 Bayshore Boulevard, San

Francisco CA

 by Irenna86   

Scoma's 

"Beliebtes Fischrestaurant am Kai"

Dieses Restaurant bereitet einige der besten Fischgerichte am

Fisherman's Kai zu; und das ist ein sehr großes Lob, wenn man die

Konkurrenz berücksichtigt. Obwohl es einen kostenlosen Parkservice gibt,

nimmt dieses Restaurant keine Reservierungen an. So muss man

manchmal bis zu einer Stunde warten. Der Speisesaal ist etwas

altmodisch, aber gleichzeitig auch zeitgenössisch und nicht sehr

ungewöhnlich. Das Personal ist selbst im größten Andrang noch höflich

und hilfsbereit. Von draußen kann man den Koch durch das Fischfenster

bei der Zubereitung der Fischgerichte beobachten. Natürlich hat man sich

hier auf frischen Fisch spezialisiert, der entweder sautiert oder gekocht

wird. Man genießt Dungeness Crab (Krabben), Riesengarnelen, Muscheln,

Tintenfisch, Abalone, Schwertfisch, Lachs, Austern oder Jakobsmuscheln.

Zu den Spezialitäten des Hauses zählen würzige Cioppino (Fischsuppe),

Rinderfilet und Hummerschwänze.Die Weinkarte ist angemessen;

inländische und importierte Weine werden zu einem Durchschnittspreis

von USD 30 (EUR 35,60) angeboten.

 +1 415 771 4383  www.scomas.com/  seafood@scomas.com  Al Scoma Way, Pier 47, San

Francisco CA
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