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3668Ilfpetrow: Ein Kleinplanet reist weiter (3) 
 
This is the road and we are still on it: 3668 IlfPetrow hat inzwischen den 
Mittleren Westen (Mais, nichts als Mais und noch mehr Mais) durchquert, hat die 
Familien Lincoln und Simpson besucht, die Route 66 befahren, diverse Wüsten 
durchstreift (Die Wüste lebt!) und dabei nicht nur den Zaun von Tom Sawyer 
gestrichen, den Wizard getroffen, in Shamrock kurzfristig ein Richteramt ausgeübt, 
in Las Vegas gewonnen und ein Opernhaus im Tal der Toten entdeckt, sondern 
schließlich sogar den Pazifik erreicht und (während Obama und Putin in NYC 
gastieren) in der amerikanischen Lieblingsstadt von Ilf und Petrow im Hotel Vertigo 
ein ziemlich fröhliches Bergfest gefeiert: OVER THE HILL! 
Inzwischen sind wir aber längst weitergezogen, sind bei Google im Siliciumtal 
eingekehrt und reisen jetzt weiter auf Highway 1 hinunter nach Hollywood und in 
die Villa Aurora, wo einst der „Stalinversteher“ Feuchtwanger saß, der Ilf und 
Petrow noch persönlich kannte ... 
 
Über den Berg / Over the hill 
 
9.9. Boston: Newbury Guesthouse 
10.9. Plattsburg: Super 8 
11.9. Montreal: Zero 1 
12.9. Newcastle: Twin Oaks 
13.9. Brantford: Elfrieda und David Neumann 
14.9. ebenda 
15.9. Niagara: Cavaliers Motel 
16.9. ebenda 
17.9. Luna Pier: Super 8 
18.9. Shorecrest Motor Inn 
19.9. ebenda 
Zeitverschiebung: 1 Stunde 
20.9. Chicago: Whitehall Hotel 
21.9. ebenda 
22.9. Quincy: Rose und Tom Gott 
23.9. Ottawa: Knights Inn 
24.9. Shamrock: Blarney’s Inn 
25.9. Santa Fe: El Rey 
Zeitverschiebung: 1 Stunde 
26.9. Williams: Western Motel (A+J)/ 9Arizona Motel (U+F) 
27.9. Pahrump: Saddle West Motel. Casino. RV Resort 
28.9. Westley: Econo Lodge 
29.9. San Francisco: Hotel Vertigo 
 
Meilenstand / milage: 4639 
Gallonen / gallons:  215 
Wetter / weather:   bedeckt/cloudy 
 
Reisen Sie weiter mit unter: www.3668Ilfpetrow.com  
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