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 by Burkhard Mücke   

Mad Dog In The Fog 

"Nur die Martinis beißen hier"

Wer eine Pause vom Haight braucht, findet hier eine bodenständige Bar

mit gemütlichen Ledersitzen, gutem Essen und starken Drinks. Das alles

unter Garantie authentischer Pub Besucher und Preise. Es gibt eine große

Auswahl an Bier und einen Innenhof für warme Abende mit kalten

Getränken. Hier kann man sich nach einem langen Arbeitstag bestens mit

Freunden entspannen. Die Pub Quiz Nächte sollte man sich montags und

donnerstags nicht entgehen lassen. Mad Dog ist außerdem eine der Top

Bars für Fußballübertragungen und erstklassig bei großen Sportevents.

 +1 415 626 7279  www.themaddoginthefog.com/  530 Haight Street, Between Fillmore

and Steiner Streets, San Francisco CA

 by jarmoluk   

Edinburgh Castle Pub 

"Dudelsack & alter Whisky"

Wer eine Vorliebe für typisch schottische Dinge wie guten Whisky,

Karomuster und mehr hat, wird sich im Edinburgh Castle wie zu Hause

fühlen. Ein Rundum-Balkon ermöglicht einen perfekten Blick auf jeden

jungen Autoren, Poolspieler und Musiker im Raum beim Genießen des

eigenen Lieblingsbieres. Im Obergeschoss gibt es Livemusik,

Theaterstücke, Poetry Slams und die stets beliebte trivia night. Kilts sind

hier keine Pflicht, aber gern gesehen.

 +1 415 885 4074  www.thecastlesf.com/  950 Geary Street, San Francisco CA

 by Bernt Rostad   

Upcider 

"Leckere Cider und amerikanisches Essen"

Upcider ist ein gehobener englischer Pub, der sich fruchtigem Cider und

amerikanischem Essen widmet und damit einen neuen Geschmack in die

Lokal-Szene von San Francisco bringt. Dieser Pub hat eine große Cider-

Auswahl auf seiner Karte (was es so in der Stadt noch nicht gegeben hat),

darunter auch Getränke aus weit entfernten Orten wie Henney’s Vintage

Cider aus England oder Astarbe Cider aus dem Baskenland. Darüber

hinaus bietet der Gastro-Pub auch verschiedene Köstlichkeiten wie

Burger, Sandwiches und Pizzas um den Hunger zu bekämpfen. Dank

eines ausgezeichneten Service Teams und einer Atmosphäre weitab der

düsteren und rustikalen Pubs in England ist dieser Pub ein Muss für jeden

Besuch in der Stadt.

 +1 415 931 1797  upcidersf.com/  info@upcidersf.com  1160 Polk Street, 2nd Floor,

San Francisco CA
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Johnny Foley's Irish House 

"Jeder ist hier willkommen"

Auch wenn diese Bar von außen wie ein original Dublin Pub aussieht,

muss man nicht irisch sein um diesen Ort etwas abgewinnen zu können.

Im Johnny's gibt es nämlich eine gute Mischung aus irischen Biersorten,

https://cityseeker.com/de/san-francisco/8024-johnny-foley-s-irish-house


schottischen Malts, italienischem Essen und amerikanischen Hamburgern.

Diese Vielfalt spiegelt sich auch in den Gästen wieder, die von

engagierten und effizienten Mitarbeitern bedient werden.

 +1 415 954 0777  www.johnnyfoleys.com/  info@johnnyfoleys.com  243 O'Farrell Street, San

Francisco CA

The Irish Bank 

"Ein Besuch in Irland"

In einem alten irischen Gebäude befindet sich dieser Pub, der bei den

verschiedensten Gruppen und Bevölkerungsschichten der Stadt

gleichermaßen gut ankommt. Die Ziegelsteinwände zieren Fotos, alte

Gegenstände und andere irische Dinge, und es gibt eine große Auswahl

an Bier und Spirituosen. Die Speisen stellen eine interessante irisch-

kalifornische Mischung dar und werden zu den Klängen britischer

Rockbands serviert. Zu empfehlen sind die Burger mit Pommes Frites oder

gegrillter Lachs; dazu genießt man ein Pint.

 +1 415 788 7152  www.theirishbank.com/  info@theirishbank.com  10 Mark Lane, San Francisco

CA

Kate O'Brien's 

"Irische Getränke und Tänze"

In diesem zweistöckigen irischen Pub sollte man ins untere Stockwerk

gehen, sich einen Stuhl holen und sich unter das Volk mischen. Es gibt

eine große Auswahl an gutem Bier und Spirituosen, und die meisten

Gäste sind sehr aufgeschlossen. Oben gibt es eine kleine Tanzfläche und

tolle Musik, bei der man sich rasch näher kommt.Kate's bietet darüber

hinaus eine umfassende Speisekarte, wenn man nicht an der Bar, sondern

am Tisch bestellen will. Das günstigste Gericht ist das Rib-Eye-Steak um

etwa USD 20 (EUR 21,80), doch es gibt auch Sandwiches, Salate und

traditionelle irische Snacks unter USD 10 (EUR 10,90).

 +1 415 882 7240  www.kateobriens.com/  579 Howard Street, At 2nd Street, San

Francisco CA

Black Horse London Deli 

"Cheers!"

Diese winzige Bar könnte genauso in London stehen, denn sie sieht aus

wie ein typisch englisches Pub. Zwar fehlt die in alten englischen Pubs

übliche Holzverkleidung, an Charme und Engländern – die auf ein Glas

Guinness kommen und sich dazu Würstchen und Kartoffelbrei

genehmigen – mangelt es jedoch sicherlich nicht. Natürlich wird hier auch

die eine oder andere Partie Dart riskiert, ohne aber die Liveübertragungen

der letzten Fußballspiele, die im Fernsehen laufen, aus den Augen zu

verlieren. Die Barkellner machen einen vergnügten Eindruck und

servieren Blutwürste und All-American-BLTs, bei denen es sich um

Sandwiches mit Speck, Salat und Tomaten handelt. Als Pluspunkt werden

zumindest manche die für amerikanische Verhältnisse liberale

Raucherpolitik des Pubs werten, denn Rauchen ist hier erlaubt.

 +1 415 928 2414  www.blackhorselondon.com/  1514 Union Street, San Francisco CA

 by  Sandra Fang 

Pig & Whistle 

"Feierabend-Tradition"

Namen wie diese gehören bei englischen Pubs genau wie gutes Bier,

Billard, Darts und Hausmannskost zum guten Ton. All das und noch viel

mehr gibt es im The Pig & Whistle Bar and Restaurant. Wer immer noch an

der Authentizität dieses Ladens zweifelt, braucht nur einmal einen Blick

auf die britische Stammkundschaft und das hauseigene Cricket Team zu

werfen oder den Shepherd's Pie zu probieren.
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 +1 415 885 4779  www.pig-and-whistle.com/  2801 Geary Boulevard, At Wood Street,

San Francisco CA

Schroeder's 

"Best German Beer"

For the beer-drinking enthusiasts of the world, Schroeder's proves that

you don't have travel to Germany to enjoy a great German brew. Locals

swear that it's the best German pub in the city, and a great place to get

together with old friends or have a beer with a new one. They are known

for their European beers on tap and assortment of imported bottled

brews. Try your favorite beer in a pint or even a boot. Schroeder's offers a

mix between authentic German fair with a Californian flair.

 +1 415 421 4778  www.schroederssf.com/  info@schroederssf.com  240 Front Street, San

Francisco CA

Kezar's Bar & Restaurant 

"Nachhaltiger Pub"

Kezar hat alles, was ein normaler Pub nicht anbieten kann. Dazu kommen

nachhaltig angebaute Zutaten aus der Region und große Fenster mit

Ausblick auf das lebendige Cole Valley Gebiet. Die Speisekarte besteht

aus Pub-Klassikern wie Burgern, Sandwiches (wie das typische BLT),

Salaten und Appetizern sowie eine Handvoll mexikanische Gerichte wie

Empanadas und Quesadillas. Man füge dazu noch eine tolle Weinkarte

und fünfzehn Biersorten und man erhält einen gemütlichen Pub direkt an

der N-Judah Muni Linie.

 +1 415 6817678  900 Cole Street, San Francisco CA
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