
 
 

  

FAQs 
Do you have permission to dig? Dürfen sie diese Grabung 
machen? 
Yes, this excavation is permitted by LWL-Archäologie für Westfalen 
and follows all local heritage laws. 

What is DPAA?  
The Defense POW/MIA Accounting Agency is the US Department of 
Defense’s forensic investigation, recovery, and identification agency 
responsible for the accounting of missing US service personnel from 
World War II, the Korean War, the Cold War, the Vietnam Conflict and 
any subsequent conflicts. 

Why are you looking now? 
The United States considers the search for and return of war 
casualties a national duty. We aim to resolve as many of the missing 
as possible while the WWII generation is still with us.  

What happens to the artifacts?  
Artifacts that are associated with the crew are part of the identification 
process; only those items such as bracelets, personal effects, wallets, 
etc. are retained for use and returned to the US for analysis. 

What happens to the remains?  
Any remains located will be analyzed in the US DoD’s laboratories 
using the most advanced skeletal and DNA analysis procedures. 

Häufig gestellte Fragen 
Hast du die Erlaubnis zu graben? 
Ja, diese Ausgrabung ist von der LWL-Archäologie für Westfalen 
gestattet und folgt allen örtlichen Erbgesetzen. 

Was ist DPAA? 
Der Defense POW/MIA Accounting Agency ist eine Dienstelle des US 
Department of Defense (Verteidigungsministerium). Sie sind 
verantwortlich für die forensische Untersuchungen, Bergungsaktionen 
und Bestimmungen von US Militärpersonal aus dem Zweiter Weltkrieg, 
dem Koreakrieg, dem kalter Krieg, dem Vietnamkrieg und anderer 
Kriege.  

Warum suchst du jetzt?  
Die Vereinigten Staaten betrachten die Suche nach und die Rückgabe 
von Kriegsopfern als nationale Pflicht. Wir wollen so viele Vermisste 
wie möglich beheben, während die Generation des Zweiten Weltkriegs 
noch bei uns ist. 

Was passiert mit den Artefakten?  
Artefakte, die mit den Militärpersonal verbunden sind, sind ein Teil von 
dem Bestimmungvorgang. Objekte wie Armbänder, persönliche 
Gegenstände, Brieftasche, usw. werden behalten und werden zu den 
USA zurückbringen. 

Was passiert mit den Überresten? 
Alle Überreste werden in den Labore des DPAA analysieren. Die 
Labore benutzen die modernstes Skelett- und DNA-Untersuchungen. 

Vielen Dank/Thank you 
LWL-Archaeologie für Westfalen, Amt für 
Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung / 
Städt Denkmalbehörde, UNL studenten, und leute 
aus Münster. 

Partnering to Keep a 
Promise 

Partnerschaft, um ein 
Versprechen zu halten 

 

A Partnership of the Defense POW/MIA Accounting Agency 
and the University of Nebraska-Lincoln’s School of Global 

Integrative Studies 

Eine Partnerschaft der POW / MIA-Buchhaltungsagentur für 
Verteidigung und der School of Global Integrative Studies 

der Universität von Nebraska-Lincoln 

DPAA 
www.dpaa.mil 

@dodpaa 

Nebraska Anthro 
https://sgis.unl.edu 

@ANTH_UNL 

 

LWL-Archaeology for Westphalia 
https://www.lwl-archaeologie.de

 

http://www.dpaa.mil/


 
 
 DPAA Mission 

The Defense POW/MIA Accounting Agency's mission is to provide the 
fullest possible accounting for our missing personnel from past conflicts 
to their families and the nation. Within this mission, we search for 
missing personnel from World War II (WWII), the Korean War, the 
Vietnam War, the Cold War, the Gulf Wars, and other recent conflicts. 
Our research and operational missions include coordination with 
hundreds of countries and municipalities around the world. Historical 
research provides the baseline of any investigation, followed by field 
investigation to find and identify a spot on the ground.  If the site can be 
identified and correlated to a specific loss incident, an excavation team 
is sent to the area to use standard archaeological methods to recovery 
the remains of the missing and any evidence that will support the 
identification process.  The remains are identified in two different DPAA 
laboratory facilities and eventually sent home to the family for a 
respectful burial with full military honors. 

Münster in the War 
Numerous US and Allied aircraft were lost in and around 
Münster during the War.  One B-24H crashed just 
outside the city in 1945 while on a bombing mission to 
the city’s marshalling yard.  Archaeologists and students 
from UNL are working with DPAA to excavate the crash 
site and locate the remains of a missing crewman. 

Allied Losses 
More than 214,000 US 
service members died in 
Europe during the Second 
World War.  Nearly 21,035 
of them remain 
unaccounted-for.  DPAA 
and its Partners like UNL 
conduct archaeological 
investigations and 
recoveries around the 
world to locate and 
identify the remains of the 
missing. 

Alliierte Verluste 
Mehr als 214.000 US-
Soldaten starben während 
des Zweiten Weltkriegs in 
Europa. Fast 21.035 von 
ihnen bleiben 
unberücksichtigt. Die DPAA 
und ihre Partner wie UNL 
führen weltweit 
archäologische 
Untersuchungen und 
Bergungen durch, um die 
Überreste der Vermissten zu 
lokalisieren und zu 
identifizieren. 

Münster im Krieg 
Während des Krieges gingen in und um Münster 
zahlreiche US- und alliierte Flugzeuge verloren. Eine B-
24H stürzte 1945 vor den Toren der Stadt während eines 
Bombenangriffs auf den Rangierbahnhof der Stadt ab. 
Archäologen und Studenten der UNL arbeiten mit der 
DPAA zusammen, um die Absturzstelle auszugraben 
und die Überreste eines vermissten Besatzungsmitglieds 
zu lokalisieren. 

Die Mission des Defense POW/MIA Accounting Agency ist die 
größtmögliche Rechenschaft an ihren Familien und der Nation über 
unser vermisstes Personal aus vergangenen Konflikten zu geben. Im 
Rahmen dieser Mission suchen wir nach vermisstem Personal aus dem 
Zweiten Weltkrieg (WWII), dem Koreakrieg, dem Vietnamkrieg, dem 
Kalten Krieg, den Golfkriegen und anderen Konflikten der letzten Zeit. 
Unsere Forschungs- und Betriebsmissionen umfassen die Koordination 
mit Hunderten von Ländern und Kommunen auf der ganzen Welt. 
Historische Forschung bildet die Grundlage jeder Untersuchung, 
gefolgt von Felduntersuchungen, um einen Ort auf dem Boden zu 
finden und zu identifizieren. Wenn der Ort identifiziert und mit einem 
bestimmten Verlustvorfall in Verbindung gebracht werden kann, wird 
ein Ausgrabungsteam in das Gebiet geschickt, um die Überreste der 
Vermissten und alle Beweise, die den Identifizierungsprozess 
unterstützen, mithilfe archäologischer Standardmethoden zu bergen. 
Die sterblichen Überreste werden in zwei verschiedenen DPAA-
Laboreinrichtungen identifiziert und schließlich zu einer respektvollen 
Beerdigung mit allen militärischen Ehren nach Hause zur Familie 
geschickt. 
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