
Da P.za del Ferrarese imbocchiamo il lungomare
N.Sauro (1) fino al bivio per S. Giorgio (2), dove svol-
tiamo a sx per portarci a Torre a Mare (3); attraver-
siamo il paese completamente per giungere al bivio
per Noicattaro (4) e svoltare a dx. Di qui, una dolce
salita ci porta al rondò di Noicattaro (5) e, seguendo
Via 1° Maggio, in P.za Umberto I (6); quindi, per Via
Oberdan, fino in centro per svoltare in direzione Ruti-
gliano. Vi giungiamo, dopo aver superato un bivio
(7), direttamente in C.so Cairoli (8) per poi proseguire
lungo le Vie Chiaia e Tasso fino all’incrocio con via
Ciccopinto; di qui, svoltando a sx per l’omonima con-
trada, attraversiamo la SP 240 ed imbocchiamo la SC
Ciccopinto (9) sulla sx. Proseguiamo per Turi al bivio
successivo e così all’altro
ancora (10), dove ese-
guiamo un piccolo zig-zag
d x - s x  p e r  p o r t a r c i
all’incrocio con la Conver-
sano/Casamassima (11). Lo
attraversiamo e raggiun-
giamo rapidamente Turi in
P.za Roma (12); di qui, se-
guendo le Vie Massari e
Putignano, raggiungiamo
Via Valerio che imboc-
chiamo per uscire dal pa-
ese e portarci al bivio Tu-
ri/Castellana dove svoltiamo per Castellana (14).
Ancora un po’ di salita ed eccosi al bivio con la SC
per Conversano (15) che in discesa ci porta, incrocio
dopo incrocio (16), al bivio dei ruderi di S. Lorenzo (17)
e, quindi, in paese all’incrocio fra Via S. Lorenzo e Via
Gobetti (18). Attraversiamo la città seguendo le vie
Gobetti, Flaviano, Castellana fino a P.za Repubblica e
di qui, per C.so Alighieri e Via Paletti, raggiungiamo
Via Positano (19); seguendola giungiamo al bivio con
la SP166 che imbocchiamo per portarci all’incrocio
successivo (20) dove svoltiamo a dx per S. Vito. Ancora
un bivio a sx e poi a dx (due) fino all’incrocio con la
complanare della SS16 Bis (22) a due passi da S. Vito.
Svoltiamo a sx per la complanare lato mare e proce-
diamo, superando S. Giovanni, per raggiungere lo
svincolo di Cozze (23); di qui, prendiamo la vecchia
SS16 per raggiungere il porto di Mola di Bari (24).

An der Piazza del Ferrarese fahren wir auf den Lungomare
(Straße am Meer entlang) N. Sauro (1) bis zur Gabelung nach
S. Giorgio (2), wo wir nach links in Richtung Torre a Mare
(3) abbiegen. Wir durchqueren den Ort, um zur Gabelung
nach Noicattaro (4) zu gelangen und biegen hier nach rechts
ab. Nun geht’s leicht bergauf bis zum Kreisel in Noicattaro
(5) und, der Via 1. Maggio folgend, zur Piazza Umberto (6).
Nun über die Via Oberdan ins Zentrum und nach rechts,
Richtung Rutigliano. In diesem Ort erreichen wir, nachdem
wir eine Gabelung (7) hinter uns gelassen haben, den Corso
Cairoli (8). Ab hier geht’s durch die Straßen Via Chiaia und
Via Tasso bis zur Kreuzung mit der Via Ciccopinto, in die wir
nach links einbiegen, in Richtung der gleichnamigen Contrada
(Contr. etwa: „Viertel“ in ländl. Gegenden) und, nachdem wir
die SP 240 überquert haben, biegen wir in die SC Ciccopinto

(9) nach links ein. An der
nächsten Gabelung geht’s
weiter Richtung Turi und auch
an der folgenden (10), wo wir
im Zick-Zack rechts – links
fahren, um zur Kreuzung mit
der Conversano/Casamassima
(11) zu gelangen. Nun sind wir
bald in Turi in der Piazza Roma
(12). Von hier geht’s über die
Straßen Via Massari und Via
Putignano zur Via Valerio, auf
der wir das Dorf verlassen und
zur Gabelung Turi/Castellana
kommen, wo wir Richtung
Castellana (14) fahren. Noch

müssen wir uns ein wenig bergauf mühen, bis zur SC nach
Conversano (15), von wo aus es bergab nach mehreren
Kreuzungen (16) zur Gabelung in Richtung der Ruinen der
Kirche S.Lorenzo (17) und dann im Ort zur Kreuzung der
Straßen Via S. Lorenzo und Via Gobetti (18) geht. Auf den
Straßen Via Gobetti, Via Flaviano, Via Castellana geht’s bis
zur Piazza Repubblica durch die Stadt, und von hier kommen
wir durch den Corso Alighieri und die Via Paletti auf die Via
Positano (19). Der folgen wir bis zur Gabelung mit der SP
166, die uns zur folgenden Kreuzung (20) bringt, wo es nach
rechts, Richtung S. Vito geht. An der nächsten Gabelung
nach links, dann nach rechts (zwei), bis zur Kreuzung mit der
Parallelstraße zur 16 Bis (22) sind wir kurz vor S.Vito. Nun
nach links auf die am Meer gelegene Parallelstraße zur 16
Bis, lassen wir S. Giovanni hinter uns und gelangen an den
Ortseingang von Cozze (23). Hier geht’s auf die alte 16, die
uns in den Hafen von Mola di Bari (24) bringt.
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