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Probleme der Verunreinigung

von

Kustengew8ssern

und Str8nden durch 01
Von Uwe Carow

Summary
Coastal areas and beades are in dangey of being poluted hy oil. This danger is most
threatening on mucb freqwentet shipping rowtes and in limited and relatively smeR se*areas and bays of low depth i. i. North Sea und Battic Sea. All investigations and megs*yes
should be taken ailer careful consideration of all factors of oil pollution in view of the
danger to tbe existence of man, animals and plants.
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