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Vermont Street 

"Rivaling Lombard For 'Crookedest' Title"

Hailed as San Francisco's real 'crookedest' street, Vermont Street is a

hidden gem often overshadowed by Lombard Street. Tucked away

between 20th and 22nd Streets in the Potrero Hill neighborhood, this

winding road is full of hairpin turns and switchbacks. Unlike Lombard,

Vermont Street doesn't see many tourists, so walking paths are limited.

However, ask any tour guide and they'll confirm Vermont is indeed, the

'crookedest' street, making it a San Francisco must see!

 +1 415 391 2000 (Tourist Information)  Vermont Street, San Francisco CA

 by latteda   

Lombard Street 

"Die krummste Straße der Welt"

Dieses malerische Stück der Lombard Street zwischen Hyde und

Leavenworth könnte leicht der Standard sein, an dem alle krummen

Straßen gemessen werden. Die acht scharfen Kurven in nur einem

Cityblock, sorgen dafür, dass kein Auto zu schnell fährt. Dennoch, so

unwahrscheinlich das auch klingen mag, Autos waren der Grund für das

Design dieser Straße im Jahre 1922. Hiermit sollte es den Autos

erleichtert werden, die 16-prozentige Steigung zu bewältigen. Während

des Sommers fahren die Autos meist Stoßstange an Stoßstange, da jeder

die Kurven fahren will. Eine gute Alternative ist ein Spaziergang,

besonders dann, wenn die Hortensien entlang der Gehwege blühen.

 Lombard Street, At Hyde Street, San Francisco CA

 by Victor Solanoy   

Cupid's Span 

"Cupid is Here"

Cupid's Span is located on the waterfront near the Bay Bridge in the

magnificent Rincon Park on the Embarcadero. The structure is 60 feet

high and is made up of painted fiber glass and stainless steel. Designed

by two Swedish artists, Claes Oldenburg and Coosje Van Bruggen, this

eye-catchy piece of work is a major attraction in the park.

 +1 415 391 2000 (Tourist Information)  Folsom Street and The Embarcadero, Rincon Park, San

Francisco CA
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 by Carol M. Highsmith   

Sea Lions at Pier 39 

"Seelöwen in direkter Nähe"

Schon seit dem Erdbeben im Jahr 1989 kommen wilde Seelöwen zum Pier

39 und seitdem wächst ihre Bevölkerung immer weiter. Jeden Winter

nimmt ihre Anzahl dank reichlich verfügbarer Fläche und Nahrung um

beinahe 900 Tiere zu. Obwohl manche Seelöwen saisonbedingt

migrieren, entscheiden sich manche dazu dauerhaft bei Pier 39 zu

verweilen. Dort kann man mit seinen Kindern vorbeikommen, um

kostenlosen Vorträgen des Marine Mammal Centers zu lauschen, welche

an jedem Wochenende mit gutem Wetter angeboten werden. Diese

bezaubernden Wildtiere können hier in einer familienfreundlichen

Umgebung beobachtet werden.

 +1 415 705 5500  www.pier39.com/sealions/  203 The Embarcadero, Pier 39, San

Francisco CA

 by Atlant   

Wave Organ 

"Ein originelles musikalisches Kunstwerk"

Diese von Wissenschaftlern des Exploratoriums gebaute Orgel im

Jachthafen von San Francisco ist ein Kunstwerk für sich – und spielt

tatsächlich Musik! Die Kraft dazu bezieht sie aus dem Meer: über

Orgelpfeifen, die entlang des Hafens verlaufen und bis ins Wasser

reichen. Legt man das Ohr dicht an eine der Pfeifen, kann man die Töne

hören, die von den Wellen produziert werden. Eine einzigartige

Möglichkeit, der Natur zu lauschen, und vielleicht der einzige Ort auf der

Welt, wo man diese Möglichkeit hat.

 www.exploratorium.edu/visit  1 Yacht Road, San Francisco CA

 by Franco Folini   

Bison Paddock 

"Büffel in freier Wildbahn"

Der Bison Paddock als Teil des großartigen Golden Gate Parks am John F.

Kennedy Drive ist genau das, was der Name schon verrät; es handelt sich

nämlich um eine großes Reservat für eine Bisonherde, wo Besucher diese

großen Tiere bewundern können. Die Büffel sind bereits seit 1982 in

diesem Park beheimatet, weil die Stadt vor Gründung des Zoos ihre

seltenen Tiere im Golden Gate Park beherbergte.

 +1 415 753 7080  sfrecpark.org/destination/golden-

gate-park/the-bison-paddock/

 1237 John F Kennedy Drive, Golden

Gate Park, San Francisco CA

 by Liji Jinaraj   

Ingleside Terraces Sundial 

"Beautiful Sundial Viw"

The Ingleside Terraces Sundial is one of the most unique spots to visit in

San Francisco. This sundial was greeted by 1500 people when it was

inaugurated on 10th October, 1913. The 28 foot monument is created out

of marble and concrete. There are also many events hosted at the

Ingleside Terraces park with the sundial taking the center. The attractive

architecture sure invites many tourists as well as locals for its magnificent

sight.

 +1 415 391 2000 (Tourist Information)  Entrada Court at Borica, Ingleside Terrace, San Francisco CA
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 by Xaven   

Sutro Baths 

"Beeindruckende Ruinen"

Die Sutro Baths wurden im späten 19. Jahrhundert gebaut. Diese

Einrichtung war eine große Poolanlage im Privatbesitz von Adolp Sutro,

einem ehemaligen Bürgermeister San Franciscos. Sie hatte sieben

verschiedene Pools, darunter sechs mit Salzwasser und einer mit

Süßwasser mit unterschiedlichen Temperaturen. Unter dem Küstenhaus

wurde ein kleiner Strand angelegt, der beinahe die große Struktur aus

Eisen, Glas und Zement versteckt. Das Bad hatte hohe Betriebskosten,

weshalb es nach einer Weile geschlossen werden musste. 1966 brach ein

Feuer aus, das es beinahe vollständig zerstört hat. Die Ruinen der Sutro

Baths sind für Besucher geöffnet und haben in direkter Nähe eine Höhle,

in der man auf Fledermaussuche gehen kann.

 +1 415 561 4323 (Tourist Information)  www.sutrobaths.com/  1004 Point Lobos Avenue, USS San

Francisco Memorial, San Francisco CA

 by Jametiks   

Dutch Windmills 

"Quaint Beauty"

The Golden Gate Park windmill is located close to the Pacific Ocean and is

ideally suited to use the strong ocean winds. Standing 75 feet tall the

windmill was used to pump well water for irrigation purpose. The Queens

Wilhelmina Tulip Gardens that surround the windmill adds to the beauty

of the Golden Gate Park. It also makes it the most picturesque spot in the

park and is also referred to as the North Windmill.

 +1 415 391 2000 (Tourist Information)  Fullton at 36th Street, San Francisco CA

 by Oscalito   

Camera Obscura and Holographic

Gallery 

"Renaissance-Mechanismus neu betrachtet"

Diese besondere Sehenswürdigkeit von San Francisco soll einer

altmodischen Kamera ähneln, aber die Ursprünge der Camera Obscura

(Lochkamera) sind schon viel älter als die moderne Fotografie. Leonardo

da Vinci hat bereits im 16. Jahrhundert seine Überlegungen dazu notiert.

Man betritt einen abgedunkelten, völlig stillen Raum, dessen Wände mit

schwarzem Samt und Hologrammen ausgekleidet sind. In der Mitte des

Raumes befindet sich ein schalenförmiger Bildschirm mit mehr als einem

Meter Durchmesser, der auf einem hüfthohen Sockel steht. Mit einer

Reihe von Spiegeln und Linsen wird ein lebendiges Abbild vom

umliegenden Meer und dem Strand auf den Bildschirm projiziert. Der

Unterschied zwischen dem Betrachten dieses Bildes außerhalb des

Raumes in Realität oder drinnen auf der Camera Obscura ist der

Unterschied zwischen Realität und Fiktion. Der Eintritt kostet USD 1,00

(EUR 1,10). Es gibt nur beschränkt Parkplätze an der Straße.

 +1 415 750 0415  www.giantcamera.com/  giantcamera@gmail.com  1096 Point Lobos Avenue,

Behind The Cliff House, San

Francisco CA

 by Michael Dunn   

Wind Harp Tower 

"Playing In the Wind"

This 92-foot (28 meters) tall sculpture is one of the largest aeolian harps

in the world. This instrument, known to be played by the wind movement,

was created by Lucia and Aristides Demetrios. Made of steel, the

sculpture is 243 feet (74 meters) high and offers beautiful views of South

San Francisco Bay and can be viewed from the city's airport and the East

Bay. Visitors can come here on a windy day to listen to the sounds of the

harp.
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