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Vorlage für die Erstellung einer Bestimmungshilfe für die "Naturführer" oder Bayernflora (dicho- oder polytom, im Stil "normaler" gedruckter Schlüssel)
Vorbemerkung: Falls Bestimmungsschlüssel (dichotom/polytom, mit 2 oder mehr Alternativen) bereits in eigenen Formaten vorliegen, ist keine komplette Neuformatierung nötig. Bitte ein Beispiel senden und nötige Änderungen absprechen. Die hier gezeigten Beispiele können aber vielleicht auch in solchen Fällen Hinweise geben.
Inhaltliche Empfehlungen
Sprache: Die bevorzugte Sprache ist Deutsch. Englischsprachige Schlüssel sind jedoch auch willkommen; eine Übersetzung würde dann vorgenommen.
Kopfinformationen: Zu Beginn eines jeden Schlüssels bitte stets Titel, Autor und geographischen Geltungsbereich (Deutschland, Mitteleuropa, Europa etc.) angeben. Wenn möglich auch den übergeordneten Schlüssel nennen (werden die Arten einer Gattung ausgeschlüsselt, ist dies meist der Name der Familie oder Unterfamilie). Siehe dazu auch die Beispiele.
Geographischer Geltungsbereich: Auf Dauer werden auf den Naturführern mehrere, geographische unterschiedlich gefasste Schlüssel parallel stehen. Die häufigsten Formen sind: Deutschland, Deutschland und Österreich, Mitteleuropa und Europa. Die Bearbeiter entscheiden selbst, welchen Umfang sie abdecken können.
Taxonomischer Bearbeitungsumfang: Die Schlüssel sollten alle wild vorkommenden Arten enthalten. Falls möglich, sind häufiger angepflanzte Kultursorten sehr willkommen, da die Schlüssel auch häufig in Landschaftsparks oder gartennahen Standorten genutzt werden. Die Bearbeitung von Unterarten ist erwünscht aber optional. Die Angabe Deutscher und wissenschaftlicher Namen ist erforderlich. Taxonomische Autoren der wissenschaftlichen Namen sind willkommen, aber nicht erforderlich.
Diagnostische Merkmale: Diese sollten stets streng paarig angegeben werden, so dass in jeder Alternative einer Entscheidung korrespondierende Informationen vorhanden sind. Bei den Arten ist optional eine zusätzliche, abgesetzte Kurzbeschreibung möglich (siehe weiter unten bei Formatierung).
Beispiel 1 (Schlüssel):
TITEL: Cerastium (Mitteleuropa)
AUTOR: W. Bernhard Dickoré
GEOGRAPHISCHER GELTUNGSBEREICH: Mitteleuropa
ÜBERGEORDNETER SCHLÜSSEL: Alsinoideae
1	Pflanze 1–2-jährig, ohne sterile Triebe in den unteren Blattachseln 	2
1*	Pflanze ausdauernd, meist mit sterilen Trieben in den unteren Blattachseln 	11
2	Griffel 3; Kapselzähne 6  BESCHREIBUNG: Pflanze aufrecht, stark drüsig-klebrig. Blätter linealisch, 1–2 mm breit, 10–30 mm lang, stumpf. Blütenstand wenigblütig. Tragblätter drüsig, ohne Hautrand. Kelchblätter 5–6 mm, drüsig, mit Hautrand. Kronblätter 1,5 × so lang wie der Kelch. Kapsel 2 × so lang wie der Kelch. Höhe 10–40 cm. HABITAT: Europa (zerstreut, weit verbreitet, vor allem in SE). Feuchte, zeitweilig überflutete offene Sand- und Tonböden, Auwiesen, Ufer, Wegränder, salztolerant; coll.	
		 Klebriges Hornkraut - Cerastium dubium (Bastard) Guépin
2*	Griffel (4–) 5; Kapselzähne (8–) 10 	3

(... und so weiter. Fett, Kursiv und Kapitälchen sind optional: auch mit der Schreibmaschine geschriebene Schlüssel sind erwünscht. Die Nachformatierung erfolgt dann durch Projektmitarbeiter.)
Beispiel 2 (Gattung mit nur einem Untertaxon in einem Gebiet):
TITEL: Scheuchzeria (Mitteleuropa)
GEOGRAPHISCHER GELTUNGSBEREICH: Mitteleuropa
ÜBERGEORDNETER SCHLÜSSEL: Scheuchzeriaceae
WISSENSCHAFTLICHER NAME: Scheuchzeria palustris
DEUTSCHER NAME: Blumenbinse
BESCHREIBUNG: Ausdauernde, aufrechte Pflanze mit Rhizom und langen, unterirdischen Ausläufern, Stängel oft zickzackartig gebogen, beblättert, an der Basis von abgestorbenen Blattscheiden umgeben. Blätter binsenartig, wechselständig am Grund, halbrund, mit kurzer Ligula. Blüten sternförmig, gelbgrün, in Trauben. Früchte stark aufgeblasene Bälge. Pflanze 10–30 cm hoch. Blüte Mai-Juni.
HABITAT: Saure Zwischenmoore, Schlenken und Schwingrasen von Hochmooren; Charakterart der Schlammseggen-Gesellschaft.
BEMERKUNG: In Mitteleuropa ist die Art aufgrund der Zerstörung ihrer Lebensräume selten geworden. In Deutschland wird sie als "stark gefährdet" eingestuft.
Erläuterungen zu den Beispielen
Nummerierung der Alternativpaare: Im Zweifelsfall am einfachsten ist die Form „Entscheidungsnummer plus Sterne“ („1“/„1*“, bei drei Alternativen auch 1/1*/1**) anzugeben. Falls die Mehrzahl der Entscheidungen drei oder mehr Alternativen hat, ist auch eine Form „1 a“/„1 b“/„1 c“/„1 d“/„1 e“ sinnvoll (zwischen Ziffern und Buchstaben muss hierbei aus technischen Gründen ein Leerraum stehen). Bei streng dichotomen Schlüsseln ist auch die Variante „1“/„1-“ möglich (welches später im Web als „1“ und „-“ angezeigt wird). 
Nach der Nummer der Entscheidung muss ein Tabulator eingegeben werden (Tabulatortaste auf Tastatur drücken).
(Falls Sie mit Word arbeiten, bitten wir Sie darauf zu achten, dass sie die Autoformatierung von Listen abschalten. Die Nummerierung wird sonst unter Umständen in eine sich automatisch neu durchnummerierende Liste verwandelt. Dies führt bei der späteren Konvertierung stets zu großen Problemen.)
Die Beispiele verwenden eine Formatvorlage namens „Lead“, welche eine Formatierung mit Tabulator nach Nummer und vor Verweis/Ergebnis unterstützt. Die Verwendung dieser Vorlage ist hilfreich, aber nicht verpflichtend.
Ergebnis: Rechts stehen nach einem weiteren Tabulator die Folgenummer bzw. das Ergebnis. Letzteres kann der Titel eines Folgeschlüssel oder ein Taxonname (Deutscher Name, Bindestrich, Wissenschaftlicher Name kursiv formatiert, optional Name des Autors nicht Kursiv) sein. Deutscher und wissenschaftlicher Name sollten immer in gleicher Reihenfolge kommen und einheitlich getrennt sein (z.B. mit " – ").
(Bei infraspezifischen Taxa bitte die auf einen Buchstaben abgekürzte Gattung, das Artepitheton, die Abkürzungen "var."/"subsp." (nicht "ssp.") und das infraspezifische Epithet schreiben. Beispiel: "A. alba subsp. alba", nicht nur "subsp. alba")
Zusatzfelder
An den eigentlichen Alternativtext, bei welchem stets bei alle Merkmale bei allen Alternativen (d.h. 2 oder mehr) korrespondieren und kontrastieren müssen, können Zusatzfelder angehängt werden. Am Web erscheinen diese später erst, wenn man den „mehr“-Link anklickt. Dies sind: 
„BESCHREIBUNG:” (zusätzliche Merkmale, die nicht Teil der Entscheidungsalternativen sind; hierzu gehören bei Pflanzen stets auch Höhe zur Blüte oder Fruchtzeit und Blütezeit (Monatsnamen ausgeschrieben, z. B. "Blüte Mai-Juli". HÖHE und BLÜTEZEIT bitten wir in jedem Fall hinzuzufügen!), 
„BEMERKUNG:” (eine beliebige Bemerkung, z. B. Angaben zur Nutzung oder Gefährdung),  
„SYNONYME:” (nur die wichtigsten, z.B. jene die aktuell in Florenwerken der letzten ca. 20 Jahre als gültiger Name genutzt wurden) und 
„HABITAT:” (primär ökologische Hinweise; Angaben zur Häufigkeit sind sehr willkommen;  detaillierte Angaben zur geographischen Verbreitung sollten im allgemeinen nicht gemacht werden, im Einzelfall sind sie aber willkommen wenn sie das Habitat auf einfach Weise näher kennzeichnen (z. B. "ruderal, ausschließlich in NO-Deutschland)" oder es sich um Einzelvorkommen ("nur am Pass Lueg (Salzburg)") handelt).
Zusatzfelder müssen stets in Großbuchstaben geschrieben werden; eine Fettschreibung oder farbige Hinterlegung kann Ihnen bei ihrer Bearbeitung helfen, ist aber optional. Die Reihenfolge der Zusätze bleibt dem Bearbeiter überlassen, am Web kann es sein dass diese Reihenfolge später geändert wird.
Bilder
Bilder sollen ausführliche und eindeutige Dateinamen haben (über den einzelnen Schlüssel hinaus eindeutig). Ideal sind Namen, die das Objekt, den abgebildeten Teil, eine Bildnummer und den Bildautor tragen, z. B. "Abies alba Zapfen - Fritz Müller DSC02376.jpg". Falls nur Namen wie "DSC02376.jpg" vorliegen sollte zumindest der Bildautor oder Besitzer bei allen ergänzt werden. Bilder sollten nie lediglich "Abb. 1.jpg" heißen – eine Abb.1 kann es in vielen Beiträgen geben.

Im Schlüssel müssen die Dateinamen in doppelten eckigen Klammern an passender Stelle eingefügt werden. Dabei sollte eine Bildbeschriftung nach einem senkrechten Strich folgen. Beispiel:
1	Text der 1. Alternative [[Abies alba Zapfen - Fritz Müller DSC02376.jpg | Zapfen von Abies alba]] 	4

Hinweise: 1. Man kann sich selbst Text farbig hinterlegen, um die Bilder leichter zu finden, dies ist aber keine Pflicht. 2. Zusätzlich (aber nicht anstelle der Dateinamen) kann man das Bild auch in Word einfügen (mit der Maus ziehen und ablegen) um selbst einen Eindruck zu bekommen.
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