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OPTIONEN
-t, --target=TYP html, xhtml, sgml, tex, lout,

man, mgp, moin, pm6, txt

-i, --infile=DATEI Eingabedatei (“-” for STDIN)

-o, --outfile=DATEI Ausgabedatei (“-” for STDOUT)

-H, --no-headers Ohne Kopf, Titel und Fußzeile 

--encoding=ENC Kodierung: utf-8, iso-8859-1, etc

--style=FILE HTML CSS file

--css-sugar Fügt DIV-Tags für CSS ein

--css-inside CSS innerhalb der Ausgabedatei

--toc mit Inhaltsverzeichnis (TOC)

--toc-level=N maximale Nummerierungstiefe n

--toc-only nur Inhaltsverzeichnis anzeigen

-n, --enum-title Alle Titelelemente nummerieren 

--mask-email E-Mail-Adressen verbergen

-C, --config-file=DATEI externe Konfigurationsdatei nutzen

--dump-config Konfigurationsdatei ausgeben

-V, --version Programmversion anzeigen

--no-OPTION Option abschalten

MAKROS
%%Date
%%Mtime

Zeitpunkt der Konvertierung- bzw. der 
letzten Änderung
Voreinstellung: %Y%m%d
%Y (Jahr) %m (Monat) %d (Tag)
%H (Std) %M (Min) %S (Sekc) %c (voll)
%A %a (Wochentag) %B %b (Monatsname)
%%date(%Y-%m-%d %H:%M)

%%Infile
%%Outfile

Pfad der Eingabe/Ausgabedatei
Voreinstellung: %f
%f (Datei) %e (Erw) %d (Verz) %p (Pfad)
%F (Datei ohne Erw)  %D (Elternverz)
%%outfile(%D :: %F :: %e)

%%TOC Inhaltsverzeichnis individuell platzieren
%%toc

EINSTELLUNGEN
%!Target identisch mit: --target

%!target: html

%!Encoding identisch mit: --encoding
%!encoding: iso-8859-1

%!Style identisch mit: --style
%!style: abc.css

%!Options Voreinstellung Kommandozeilenoptionen
%!options: -n --toc

%!PreProc Eingabefilter:  Suchbegriff & Ersetzung
%!preproc: HM “Hans Müller” 

%!PostProc Ausgabefilter:  Suchbegriff & Ersetzung
%!postproc(html): @@ <BR>

%!IncludeConf identisch mit: --config-file
%!includeconf: mykonfig.t2t

INCLUDE
%!Include: F Füge Datei 'F' als txt2tags-Datei ein

%!Include: ``F`` Füge Datei 'F' als Originaldatei ein

%!Include: ””F”” Füge Datei 'F' als Rohdatei ein

ANDERES
Kopfbereich
Konfiguration
Dokument

Die ersten drei Zeilen
Konfigurationszeilen nach Kopfbereich
Von der ersten Textzeile bis zum Ende

Benutzer 
Konfig.-Datei

~/.txt2tagsrc (Unix, Mac), _t2trc (Win)

Textanker =title=[anker]  ...  [link #anker]

BEISPIEL FÜR EINGABEDATEI

Der Herr der Ringe
J. R. R. Tolkien
Letzte Änderung: %%mtime(%c)

%!target: html
%!options(html): --css-sugar --style lotr.css

Sie marschierten, kämpften und gewannen. **Hurra!**


