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49 Miles Scenic Drive in San Francisco – Eine Wegbeschreibung 
 
In dieser Wegbeschreibung sind alle Sehenswürdigkeiten und Fotostopps aufgeführt. 
 
Wenn man in der Nähe von Fisherman‘s Wharf oder in einem der Motels an der Lombard Street 
übernachtet, bietet sich als Startpunkt der Tour die Lombard Street in Richtung Coit Tower an 
(morgens sind noch nicht so viele Touristen an der Lombard Street).  
Von Fisherman‘s Wharf oder von einem der Motels in der Lombard Street (US101) kreuzen wir die 
Van Ness Avenue und fahren zum höchsten Punkt der Straße. Von dort aus fährt man in „the 
crookedest street in the world“ ein.  Am Ende der Serpentinen lohnt es sich, einen kurzen Fotostopp 
einzulegen.  
 
Weiter geht es zum Pioneer Park. Dort befindet sich der Coit Tower (Parken kostenlos) mit einem 
tollen Blick auf die Golden Gate und die Bucht von San Francisco. Von dort aus fährt man am besten 
wieder hinunter über die Lombard Street, an der Kreuzung Mason Street biegt man nach rechts ab 
und fährt bis zur Jefferson Street, wo man links abbiegen muss um wieder auf den beschilderten 
Scenic Drive zukommen.  
 
Vorbei an Pier 39 und Fisherman‘s Wharf geht es bis zur Hyde Street, dort biegt man nach links ab 
und fährt hinter der Cable Car Drehscheibe gleich nach rechts in die Beach Street. Am Maritime 
National Historic Park geht es links hoch in die Polk Street und nach zwei Blocks rechts in die Bay 
Street. 
 
Am Fort Mason fährt man vorbei und biegt dann gleich rechts in die Laguna Street ein, die dann in 
den Marine Blvd übergeht. Vom Marina Dr. fährt man rechts ab auf den Marina Green Drive. Dort ist 
einer der vielen Yachthäfen von San Francisco (Parken kostenlos). 
 
Weiter geht es dann nach links in die Scott Street bis zur Kreuzung Beach Street, wo es wieder rechts 
ab geht. Am See vor dem Palace of Fine Arts geht es dann links auf die Baker Street. Nach dem See 
links abbiegen in die Bay Street und bereits nach zwei Blocks wieder rechts auf die Divisadero Street. 
Nach weiteren zwei Blocks geht es rechts ab in die Chestnut Street. Die 101 überqueren und 
weiterfahren bis zum Ende der Straße. Hier sieht man das Presidio von San Francisco. Nach links in 
die Lyon Street abbiegen und gleich wieder rechts in die  Lombard Street. 
 
Jetzt geht es durch das Tor des Presidio of San Francisco und man kommt automatisch auf den 
Presidio Blvd, der dann in den Lincoln Blvd übergeht. An der Funston Ave biegt man links ab und fährt 
bis zur Moraga Ave. Dort geht es rechts ab und dann wieder links in die Montgomery. An der 
Kreuzung Sheridan Ave biegt man links ab und kommt so wieder zurück auf den Lincoln Blvd. Jetzt 
fährt man am San Francisco National Cemetery vorbei.  
Zunächst bleibt man auf dieser Straße, bis es dann rechts auf der Long Ave. / Marina Dr. bis zum Fort 
Point geht. Dort hat man einen guten Blick auf die Bay und Golden Gate Bridge. (Parken kostenlos). 
 
Weiter geht es über den Marine Drive / Long Ave und rechts ab auf den Lincoln Blvd. In der ersten 
Linkskurve sieht man schon rechts einen großen (Schotter-) Parkplatz. Von dort aus empfehlen sich 
auch kurze Spaziergänge auf den befestigten Wegen. Wer ein wenig Glück hat, kann hier Hamster 
und auch Kolibris sehen.  
Die Fahrt wird über den Lincoln Blvd fortgesetzt. Oberhalb von Baker Beach gibt es direkt an der 
Straße rechts noch eine lange Parkbucht. Dort hat man ebenfalls einen grandiosen Blick auf die 
Golden Gate Bridge. 
 



 
2 

 

Man folgt dem Lincoln Blvd der in den Camino del Mar Blvd übergeht und fährt bis China Beach. Auf 
dieser Etappe geht es durch eine kleine Siedlung mit wunderschönen Häusern und einem kleinen 
Wald des Lincoln Park. Sobald es rechts bergauf geht, sollte man sofort parken (kostenlos direkt an 
der Straße). Es empfiehlt sich rechts, am Ende des Golfplatzes, die Holztreppen hinunter zu dem 
Aussichtspunkt zu gehen. Von dieser Stelle aus, hat man wieder einen fantastischen Blick auf die 
Golden Gate Bridge, China- und Baker Beach. 
 
Auf dem Camino del Mar geht es weiter, bis rechts der Weg auf die 34th Ave zum Museum Legion of 
Honor führt. Am Museum vorbei geht es weiter bis zum Geary Blvd. Dort biegt man rechts ab und 
fährt in die Point Lobos Ave, bis Sutro Baths und zum Cliff House, das am Upper Hwy liegt. Hier 
befindet sich jetzt auch der neue Golden Gate Park Visitor Center. 
 
Auf der linken Seite befindet sich etwas weiter das Beach Chalet - Brauerei & Restaurant. Dort kann 
man essen und hat einen herrlichen Blick auf den gegenüberliegenden Pazifik (Parken kostenlos). 
Über den Upper Great Hwy geht es immer weiter am Pazifik entlang, vorbei am San Francisco Zoo. 
Am Lake Merced wird der Hwy dann zum Skyline Blvd. Wenn sich die Straße gabelt muss man sich 
links einordnen um auf den John Muir Drive zu gelangen.  
 
Am Ende des Sees darf man neuerdings nicht mehr links auf den Lake Merced Blvd abbiegen. Man 
muss deshalb rechts abbiegen und ein Stück (ca. 300m) auf dem Lake Merced Blvd weiterfahren. Bei 
der ersten Möglichkeit kann man links auf den Parkplatz vom Daily City Park fahren um dort zu 
wenden. Zurück geht es auf dem Lake Merced Blvd, vorbei am Harding Park Mun Golfcourse, dann 
um den See herum bis man rechts auf den Sunset Blvd kommt. Dieser führt bis zum Golden Gate 
Park. 
 
Im Golden Gate Park geht es links ab auf den Martin Luther King Jr. Drive und wenig später nach 
rechts auf den Chine of Lakes Drive und weiter auf den John F. Kennedy Drive. 
 
Wenn auf der linken Seite der Lloyd Lake zu sehen ist, geht es rechts auf den Transverse Drive und an 
dessen Ende nach links auf den Stow Lake Drive. Dieser führt um den Stow Lake herum. An dessen 
Ende geht es scharf links auf den Martin Luther King Jr. Drive / South Drive vorbei am japanischen 
Tea Garden und der California Academy of Science.  
Weiter geht es nach links auf den Middle Drive und die nächste Straße rechts führt zum Aids 
Memorial Grove auf dem Bowling Green Drive. Von dort geht es bergab und scharf links auf den 
South Drive der dann kurze Zeit später zum Kezar Drive wird. Diese Straße führt wieder auf den John 
F. Kennedy Drive und zum Ausgang des Parks. 
 
Wenn man den Golden Gate Park verlässt, sieht man am Ausgang direkt einen mit Büschen und 
Bäumen bewachsenen breiten Grünstreifen. Dieser Grünstreifen ist der Panhandle. Jetzt rechts – 
immer an der Panhandle entlang - auf der Oak Street immer gerade aus fahren, bis die Steiner Street 
kommt. Dort fährt man links ab und zwei Querstraßen weiter ist man am Alamo Square. Am besten 
einen Parkplatz suchen und einen Fotostopp einlegen, denn dort sind die berühmten viktorianischen 
Häuser „The Painted Ladies“. 
Hinter dem Alamo Square geht es links ab in die Fulton Street und von dort fährt man immer gerade 
aus bis zur Masonic Ave. Dort nach links abbiegen und dann runter und wieder hochfahren bis zur 
Haight Street. Hier fährt man rechts ab und ist im Bezirk Haight Ashbury, dem Ausgangspunkt der 
Flower Power Bewegung.  
 
Jetzt auf der Haight Street weiterfahren bis es nicht mehr weiter geht, dann links abbiegen. Hier 
erreicht man auf der Stanyan Street wieder den beschilderten 49 Miles Scenic Drive. 
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Jetzt geht es über die Stanyan Street bis zum „Kezar Stadium“. Hinter dem Kezar Stadion geht es zwei 
Querstraßen weiter nach links auf die Parnassus Ave, die dann später zur Judah Street wird. An der 
7th Street links abbiegen und der Straße bis zum Laguna Honda See folgen. Ab da geht sie dann in 
den Laguna Honda Blvd über. Dort befindet sich auch das Krankenhaus/Seniorenheim Laguna Honda 
Volunteers. Dort werden alte und behinderte Menschen aller Rassen und Hautfarben durch 
freiwillige Helfer betreut. 
Nach einer Rechtskurve geht es gleich links weiter auf dem Laguna Honda Blvd, aber Achtung, denn 
nach ein paar Metern muss man gleich links auf die Woodside Ave. Man kommt an eine große 
Kreuzung und fährt dann links auf den Portola Drive, und gleich wieder links auf den Twin Peaks Blvd. 
Dort schlängelt man sich dann den Berg hoch bis rechts die Parkplätze (Parken kostenlos) zu sehen 
sind. Von hier aus hat man, bei gutem Wetter, einen fantastischen Blick auf die Stadt, inklusive der 
Golden Gate Bridge im Nordwesten, Downtown und der Oakland Bay Bridge im Osten.  
 
Man bleibt auf dem Twin Peaks Blvd bis zum Ende und biegt dann nach rechts in die 17th Street ab. 
Dort geht es an der nächsten Kreuzung nach links auf den Roosevelt Way. An der Ecke Roosevelt-/ 
Museum Way ist der Eingang des Corona Heights Park. Sollten die Parkplätze bei den Twin Peaks 
wieder einmal überfüllt sein, dann kann man vom Corona Heights Park, einen Blick auf die Stadt 
werfen. Dieser Park ist nicht überlaufen und die Sicht auf die Stadt ist, obwohl man von hier aus die 
Golden Gate Bridge leider nicht sehen kann, ebenfalls sensationell.  
 
Anschließend geht es weiter über den Roosevelt Way, dann rechts auf die 14th Street. Hier befindet 
man sich jetzt im Castro-District, dem Viertel von San Francisco´s Gay Community. Nach dem 
Überqueren der Market Street geht es an der zweiten Kreuzung rechts auf die Dolores Street. 
Man kommt jetzt zur Mission Dolores und ab hier wurde der Verlauf der Route wieder ein wenig 
verändert. Zusätzlich zum Originalverlauf der Route kommt man so zu den Murals des Women's 
Buildings, dem herrlichen Aussichtspunkt am oberen Teil des Mission Dolores Park und durch das 
Noe Valley.  
 
Nach der Mission Dolores fährt man bei der nächsten Gelegenheit nach links auf die 17th Street. Die 
fährt man bis zur Valencia Street und biegt dort wieder nach rechts ab um bei der nächsten, der 18th 
Street wiederum rechts abzubiegen. Nach ca. 75 Meter sieht man auf der linken Seite eines der 
schönsten Murals (Wandmalereien) von San Francisco, das berühmte Women’s Building. 
  
Man fährt jetzt zwischen Mission Dolores Park und der Mission High School bis zur Church Street wo 
man links abbiegt und bis hoch zum Ende des Mission Dolores Park fährt. Hier sollte man sich einen 
Parkplatz suchen und einmal die herrliche Aussicht auf San Francisco genießen. Auf der Ecke Church / 
20th Street steht ein kleiner goldener Hydrant. Was es mit dem goldenen Hydranten auf sich hat, 
kann man weiter unten lesen. 
 
Weiter geht es auf der Church Street bis zur 24th Street. Dort biegt man rechts ab. Jetzt erreicht man 
das Zentrum des Noe Valleys, einem der schönsten Viertel von San Francisco. Man fährt bis zum 
Ende durch und biegt auf die Grand View Ave nach links ab. Die nächste ist die 25th Street, wo man 
wieder links abbiegen und nun bis zur Dolores Street hinunter fahren muss, um wieder auf die 
Originalroute zu kommen. Hier biegt man rechts ab und fährt bis zur Cesar Chavez Street und dort 
nach rechts. Hier fährt man, nach ca. 2 km unter dem Fwy 101 und wenig später unter dem Fwy 280 
durch um gleich danach nach links auf den Zubringer dieses Freeways zu gelangen. Den fährt man bis 
zum Ende durch, bis er dann zur King Street wird.  
 
Am Ende der King Street ist auf der linken Seite der AT&T Park und der Yacht Hafen. Am Hafen wird 
die King Street plötzlich zu The Embarcadero. Hier befindet sich ein weiterer Yachthafen (Parken 
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kostenlos) Von dort aus hat man einen herrlichen Blick auf die Oakland Bay Bridge und Yerba Buena 
Island. 
 
An dieser Stelle stellt sich nun die Frage, ob man die Innenstadt nicht lieber zu Fuß erkunden möchte. 
In diesem Fall sollte man auf The Embarcadero bleiben und immer an der Bay entlang bis zu 
Fisherman‘s Wharf fahren. So lässt sich die Tour ohne Innenstadtdurchfahrt fortsetzen. 
 
Wenn man sich aber dennoch für den originalen 49 Miles Scenic Drive entscheidet, dann geht es wie 
folgt weiter:  
Auf The Embarcadero geht es weiter bis zum Ferry Building und hinter der Embarcadero Plaza geht es 
nach rechts auf die Washington Street bis zur Battery Street. Dort links abbiegen. Man fährt diese 
Straße hinunter, überquert die Market Street und ist dann auf der 1st Street. Hier fährt man vorbei 
an der Golden Gate University bis zur Kreuzung Howard Street, dort biegt man rechts ab und sieht 
auf der rechten Seite das Yerba Buena Center for the Arts und gegenüber das Zeum, jetzt Children´s 
Creativity Museum.  
 
Man bleibt weiter auf der Howard Street bis zur Kreuzung 9th Street. Nun rechts abbiegen und die 
Market Street überqueren. Man kommt dann auf die Larkin Street. Auf der linken Seite sieht man 
den Civic Center Park und die dahinter liegende San Francisco City Hall. 
 
Man fährt hoch bis zur Geary Street, wo man dann links abbiegt. Nach dem Überqueren der Van Ness 
Street wird die Geary Street zum Geary Blvd. 6 Blocks weiter geht es dann nach rechts auf die 
Webster Street und gleich wieder nach rechts auf die Post Street. Man sieht dann an der Kreuzung 
Post-/Powell Street, auf der rechten Seite den Union Square.  
 
Auf der Post Street geht es weiter bis zur Grand Ave und dort nach links bis zur California Street. Hier 
rechts befindet sich die Bank of America. Im 52. Stockwerk gibt es ein Restaurant, das ab 15.00 Uhr 
für den Mittagskaffee auch für Publikum geöffnet ist. Die Aussicht von dort oben ist sagenhaft!  
 
Auf der California Street fährt man nach links bis zum Hotel „The Fairmont San Francisco“. Auf der 
anderen Straßenseite liegt das Hotel Mark Hopkins und neben dem kleinen Park sieht man die Grace 
Cathedral. Nach dem Hotel geht es rechts in die Mason Street bis zur Washington Street und dort 
direkt am Cable Car Museum nach rechts. An der Kreuzung Powell Street biegt man wieder nach 
rechts ab und dann an der nächsten Kreuzung wieder nach links und man ist auf der Clay Street. 
Dieser Straße bis zur Kreuzung Kearny Street folgen, in die man dann links abbiegt und weiterfährt, 
bis die Columbus Ave kommt. Wenn hier ein Parkplatz zu finden ist, dann sollte man kurz anhalten 
und ein Foto stadteinwärts machen. Dort hat man einen guten Blick auf die Transamerica Pyramid. 
 
Kurz vor dem Überqueren des Broadways erscheint rechts der älteste Buchladen in San Francisco, 
der City Lights Bookstore. Jetzt fährt man rechts ab auf die Grand Ave und ist wieder am 
Ausgangspunkt unserer Rundfahrt, der Lombard Street.  
 
Für diejenigen, die auf The Embarcadero in Richtung Fisherman´s Wharf weitergefahren sind und die 
Innenstadt ausgelassen haben, geht es jetzt ab Fisherman´s Wharf weiter. Hier kommt man nun zum 
Höhepunkt des Tages!  
Man fährt bis zur Zufahrt zum Südparkplatz der Golden Gate Bridge zurück und startet von dort aus 
zu den Marin Headlands mit den sensationellen Aussichtspunkten. Von hier aus kann man auch noch 
gut zum Leuchtturm Point Bonita, Fort Baker oder zu den Hausbooten nach Sausalito fahren. 
 
Wer die Golden Gate Bridge stadteinwärts fotografieren möchte, der muss auf der US 101 über die 
Brücke in Richtung Sausalito fahren. Bei der Ausfahrt Alexander Ave den Highway verlassen. Am Ende 
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der Ausfahrt geht es rechts nach Sausalito. Um aber zu dem Fotostopp zu gelangen fährt man links 
wieder unter der US 101 durch, in Richtung San Francisco und gleich, vor der Golden Gate Bridge, 
wieder rechts ab in den Conzelman Road. (auf den Parkplätzen des Conzelman Road ist das Parken 
kostenlos) 
 
Sucht man diesen Platz am Nachmittag auf, dann steht die Sonne besser und es entstehen die 
besseren Fotos. 
Am ersten Parkplatz auf der linken Seite kann man das Auto abstellen und dann zu Fuß den kleinen 
Hügel hinauf, direkt und ganz nah an die Golden Gate Bridge herangehen. Achtung!!! Hier wurden 
schon viele Autos aufgebrochen… Vorsicht ist besser als Nachsicht … 
 

 
 

 
Das große Erdbeben und der goldene Hydrant 

Am frühen Morgen des 18. April 1906, nahm gegen 05:12 Uhr die Katastrophe ihren Lauf. Entlang der 
San Andreas Verwerfung, ca. 477 km nördlich und südlich von San Francisco, wusste im ersten 
Moment niemand so richtig wie ihm geschah. Nur 3 km vor San Francisco lag das Zentrum des 
Bebens und die Stadt sollte furchtbar darunter leiden........ 

Damals lebten in und um San Francisco ca. 400.000 Menschen. Etwa 300.000 waren wenige 
Sekunden nach dem furchtbaren Erdbeben - der Stärke 7,8 auf der Richterskala - obdachlos und ca. 
3000 von Ihnen verloren nach offiziellen Angaben sogar ihr Leben. 

Die Stadt wurde zum großen Teil dem Erdboden gleich gemacht. Die Wasser-, Strom- und 
Gasleitungen wurden zerstört und das ausströmende Gas entzündete sich. Was beim Beben nicht 
beschädigt wurde, war nun wegen der ausgebrochenen Feuer in Gefahr. Von Tag zu Tag wurde es 
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schlimmer mit der Feuersbrunst, da nun auch das Wasser zum Löschen der Brände fehlte. Die 
Menschen flohen in Panik aus der Stadt. Viele von ihnen gingen nach Oakland. Das Gebiet des Noe 
Valleys wurde größtenteils vom Erdbeben verschont, denn es befand sich in einer geschützteren 
Lage. Dort zitterten aber nun ca. 3000 Menschen weil das Feuer von der Stadt immer näher kam und 
bereits den Missionsbezirk erreicht hatte. Da die Feuerwehr nicht mehr löschen konnte, weil das 
Wasser fehlte, versammelten sich die Flüchtlinge im Mission Dolores Park. Man beschloss die 20th 
Street in eine Art Schneise zu verwandeln und riss die Häuser auf einer Seite der Straße ab. So 
versuchte man dem Feuer die Nahrung zu entziehen um so zu verhindern, dass sich das Feuer weiter 
nach Süden ausbreiten konnte und damit noch das Noe Valley und den Rest von San Francisco 
vernichten konnte.  

Viele der Hausbesitzer hatten ihre Häuser wohl versichert aber nur gegen Brand und nicht gegen 
Erdbeben und so legte der ein oder andere Hauseigentümer selbst Feuer an sein durch das Beben 
beschädigte Haus, um wenigstens Geld von der Versicherung zu bekommen und nicht mit leeren 
Händen da zu stehen. Dies führte aber auch dazu, dass nun das Feuer oft auf daneben stehende 
unbeschädigte Häuser übersprang.  

Die Menschen versuchten nun mit Decken und allem was Flammen zerschlagen oder ersticken 
konnte dem Feuer Einhalt zu gebieten. Man nahm die Türen der abgerissenen Häuser und benutzte 
sie als Schutzschild gegen die Hitze. Was fehlte war Wasser. Woher sollte man jetzt Wasser 
bekommen?  

Davon hörte der Schmied John Rafferty. Er hatte gesehen, wie jemand am Morgen vor seinem Haus 
an der Ecke 20th Street und Church Street einem Hydranten Wasser entnommen hatte. Er öffnete 
den Hydranten und staunte nicht schlecht, denn obwohl die Wasserleitungen zerstört waren lief das 
Wasser in gewohnter Menge aus dem Hydranten. Sofort wurde die Feuerwehr alarmiert und schon 
gab es das nächste Problem, denn die erschöpften Pferde, die nun auch schon seit den frühen 
Morgenstunden des 18.04.1906 im Einsatz waren, schafften es nicht mehr, die Löschwagen bis zur 
20th Street zu ziehen. Kurz entschlossen zogen die Anwohner des Noe Valleys und die Flüchtlinge aus 
der Stadt die Löschwagen an dicken Seilen hoch bis zum Hydranten im Noe Valley. Nun konnte 
gelöscht werden. Die Frage war nur, wie lange würde das Wasser aus dem Hydranten fließen?  

Die Feuerwehrleute und die Einwohner des Noe Valleys arbeiteten Hand in Hand und lösten einander 
ab. Es war nur sehr schwer den Flammen Herr zu werden und wegen der großen Hitze und der 
Anstrengung brachen sie immer wieder erschöpft zusammen. Die Türen von den abgerissenen 
Häusern wurden wieder als Hitzeschilder verwendet, bis auch sie begannen zu glimmen. Sie löschten 
mit dem Mut der Verzweiflung die ganze Nacht durch. Es war, wie man heute weiß, die Hölle aber 
am Morgen des 21.04.1906 war das Wunder vollbracht. Man hatte es tatsächlich geschafft. 
Das Noe Valley und der Rest von San Francisco waren gerettet, denn das Feuer war gelöscht. Erst 
jetzt versiegte der Wasserfluss des wunderbaren "Magic Hydrant" denn so nannte man ihn 
mittlerweile. 
 
Wenn man heute die 20th Street hinunter geht, sieht man, dass die Häuser auf der nördlichen Seite 
viel neuer und moderner sind als die auf der linken, der südlichen Seite. Dort nämlich stehen die 
Häuser die man, Gott und dem Wasser aus dem Magic Hydrant sei Dank, in der Nacht zum 
21.04.1906 retten konnte. Sie stehen dort als stille Zeugen und wohl auch als Denkmal für die 3000 
Menschen die in dieser Nacht durch die Hölle gegangen sind, die bis zum Umfallen kämpften, um San 
Francisco von der Gesamtzerstörung zu retten und die diesen Kampf erschöpft aber glücklich 
gewannen. Der Hydrant steht immer noch an seinem Platz an der Ecke der 20th und Church Street 
und er tut immer noch seinen Dienst. 
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Eines hat sich aber auch für ihn geändert, denn jedes Jahr am 18. April, zum Jahrestag von "The big 
one", dem großen Erdbeben, bekommt er ein neues Kleid und wird, wie seit 1906 immer wieder, 
frisch gestrichen. 

 

 


