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What is a marker?
Each of us carries DNA that is a combination of genes passed from both our mother
and father, giving us traits that range from eye color and height to athleticism and
disease susceptibility. As part of this process, the Y-chromosome is passed directly
from father to son, unchanged, from generation to generation down a purely male
line. Mitochondrial DNA, on the other hand, is passed from mothers to their
children, but only their daughters pass it on to the next generation. It traces a purely
maternal line.
The DNA is passed on unchanged, unless a mutation—a random, naturally
occurring, usually harmless change—occurs. The mutation, known as a marker, acts
as a beacon; it can be mapped through generations because it will be passed down
for thousands of years.
When geneticists identify such a marker, they try to figure out when it first occurred,
and in which geographic region of the world. Each marker is essentially the
beginning of a new lineage on the family tree of the human race.
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Was ist ein Marker?
Wir alle haben DNA, eine Kombination von Genen, die wir vom Vater und Mutter
geerbt haben und die bestimmen, wie unser Körper gebaut, wie z.B. unsere
Augenfarbe ist. Als Teil dieses Prozesses wird das Y-Chromosom direkt vom Vater
zum Sohn unverändert über Generationen vererbt. Dies ist eine rein männliche
Vererbung.

Das Y-Chromosomen bestimmt das Geschlecht. Ein Mann hat stets Y und X Chromosomen - da das
Kind vom Mann Y und X vererbt bekommt, von der Mutter aber nur X X - wird es, da es jeweils nur
50% vom Vater und Mutter "übernimmt" entweder Junge oder Mädchen: Y - vom Vater + X von
Mutter = Junge // X vom Vater und X von Mutter = Mädchen

Andererseits wird die Mitochondrial DNA von der Mutter an ihre Kinder vererbt,
aber nur die Töchter geben diese an die nächste Generation weiter. Dies ist dann
eine rein weibliche Vererbung.
Die DNA wird unverändert weiter vererbt, es sei denn, dass eine Mutation
stattfindet - eine zufällige, meist harmlose Veränderung. Diese Mutation wird
Marker genannt, weil sie dann weiter von Generation zur Generation über tausende
von Jahren vererbt wird.
Wenn Genforschen einen solchen Marker finden, versuchen sie zu erforschen, wann
es zuerst und in welcher Region der Welt geschah. Jeder Marker ist somit der
Beginn eines neuen Zweiges im Familienbaum der Menschheit.

