ﻏﺰﻟﯿﺎت ﺣﺎﻓﻆ:

.1

ﻏﺰﻝ 1



ﺍﻻ ﻳﺎ ﺍﻳﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﻗﻲ ﺍﺩﺭ ﮐﺎﺳﺎﹰ ﻭ ﻧﺎﻭﻟﻬﺎ
ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺁﺳﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩ ﺍﻭﻝ ﻭﻟﻲ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻣﺸﮑﻠﻬﺎ

.2

ﺑﻪ ﺑﻮﻱ ﻧﺎﻓﻪ ﺍﻱ ﮐﺎﺧﺮ ﺻﺒﺎ ﺯﺍﻥ ﻃﺮﻩ ﺑﮕﺸﺎﻳﺪ
ﺯ ﺗﺎﺏ ﺟﻌﺪ ﻣﺸﻜﻴﻨﺶ ﭼﻪ ﺧﻮﻥ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺩﺭ ﺩﻟﻬﺎ

.3

ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﺟﺎﻧﺎﻥ ﭼﻪ ﺍﻣﻦ ﻋﻴﺶ ﭼﻮﻥ ﻫﺮ ﺩﻡ
ﺟﺮﺱ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺑﻨﺪﻳﺪ ﻣﺤﻤﻠﻬﺎ

.4

ﺑﻪ ﻣﻲ ﺳﺠﺎﺩﻩ ﺭﻧﮕﻴﻦ ﮐﻦ ﮔﺮﺕ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎﻥ ﮔﻮﻳﺪ
ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻚ ﺑﻴﺨﺒﺮ ﻧﺒﻮﺩ ﺯ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺭﺳﻢ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ

.5

ﺷﺐ ﺗﺎﺭﻳﻚ ﻭ ﺑﻴﻢ ﻣﻮﺝ ﻭ ﮔﺮﺩﺍﺑﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﺎﻳﻞ
ﻛﺠﺎ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﺣﺎﻝ ﻣﺎ ﺳﺒﻜﺒﺎﺭﺍﻥ ﺳﺎﺣﻠﻬﺎ

.6

ﻫﻤﻪ ﻛﺎﺭﻡ ﺯ ﺧﻮﺩ ﻛﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﺑﺪ ﻧﺎﻣﻲ ﻛﺸﻴﺪ ﺁﺧﺮ
ﻧﻬﺎﻥ ﻛﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﺁﻥ ﺭﺍﺯﻱ ﻛﺰﻭ ﺳﺎﺯﻧﺪ ﻣﺤﻔﻠﻬﺎ

.7

ﺣﻀﻮﺭﻱ ﮔﺮ ﻫﻤﻲ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﺍﺯﻭ ﻏﺎﻳﺐ ﻣﺸﻮ ﺣﺎﻓﻆ
ﻉ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭ ﺍﻫﻤﻠﻬﺎ
ﻣﺘﻲ ﻣﺎ ﺗﹶﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﹶﻬﻮﻱ ﺩ ﹺ

11

11

Ghaselen des Hafis

 Ghasel 1 
1.

Auf, o Schenke, lass den Becher kreisen
Und dann reiche mir ihn freundlich dar,
Weil die Liebe, die anfangs leicht geschienen
Schwierigkeiten ohne Zahl gebar.

2.

Hoffnung, dass der Ostwind endlich löse,
Was an Duft in jenen Locken ruht,
Machte, dass ob ihren krausen Ringen
Jedes Herz beträufelt ward mit Blut.

3.

Geb' ich in des Seelenfreundes Hause
Jemals wohl mich dem Genusse hin,
Wenn die Glocke alle Augenblicke
Klagend mahnet: Lasst uns weiter zieh'n!

4.

Färbe dir den Teppich bunt mit Weine,
Wenn der Wirt, der alte, es dich heißt,
Denn die Wege und den Lauf der Posten
Kennt der Wand'rer, der so viel gereist.

5.

Finster ist die Nacht und bange Schrecken
Birgt der Welle und des Wirbels Schoß:
Die da leichtgeschürzt am Ufer weilen,
Wie begriffen sie mein hartes Los?

6.

Nur der Eigenwille gab am Ende
All' mein Handeln üblem Rufe Preis:
Bleibt wohl ein Geheimnis noch verborgen,
Das zum Märchen wird in jedem Kreis?

7.

Wenn, Hafis, du dich nach Ruhe sehnest,
So vergiss nicht, was die Lehre spricht:
“Hast du einmal, wen du liebst, gefunden,
Leiste auf die ganze Welt Verzicht!“
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.8

ﻏﺰﻝ 2



ﺻﻼﺡ ﻛﺎﺭ ﻛﺠﺎ ﻭ ﻣﻦ ﺧﺮﺍﺏ ﻛﺠﺎ
ﺑﺒﻴﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺭﻩ ﺍﺯ ﻛﺠﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﺠﺎ

.9

ﺩﻟﻢ ﺯ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺑﮕﺮﻓﺖ ﻭ ﺧﺮﻗﺔ ﺳﺎﻟﻮﺱ
ﻛﺠﺎﺳﺖ ﺩﻳﺮ ﻣﻐﺎﻥ ﻭ ﺷﺮﺍﺏ ﻧﺎﺏ ﻛﺠﺎ

.10

ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺭﻧﺪﻱ ﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﻘﻮﻱ ﺭﺍ
ﺳﻤﺎﻉ ﻭﻋﻆ ﻛﺠﺎ ﻧﻐﻤﺔ ﺭﺑﺎﺏ ﻛﺠﺎ

.11

ﺯ ﺭﻭﻱ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﻝ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﭼﻪ ﺩﺭﻳﺎﺑﺪ
ﭼﺮﺍﻍ ﻣﺮﺩﻩ ﻛﺠﺎ ﺷﻤﻊ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻛﺠﺎ

.12

ﭼﻮ ﻛﹸﺤﻞ ﺑﻴﻨﺶ ﻣﺎ ﺧﺎﻙ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﺷﻤﺎﺳﺖ
ﻛﺠﺎ ﺭﻭﻳﻢ ﺑﻔﺮﻣﺎ ﺍﺯﻳﻦ ﺟﻨﺎﺏ ﻛﺠﺎ

.13

ﻣﺒﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻴﺐ ﺯ ﻧﺨﺪﺍﻥ ﻛﻪ ﭼﺎﻩ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﺳﺖ
ﻛﺠﺎ ﻫﻤﻲ ﺭﻭﻱ ﺍﻱ ﺩﻝ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺘﺎﺏ ﻛﺠﺎ

.14

ﺑﺸﺪ ﻛﻪ ﻳﺎﺩ ﺧﻮﺷﺶ ﺑﺎﺩ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻭﺻﺎﻝ
ﺧﻮﺩ ﺁﻥ ﻛﺮﺷﻤﻪ ﻛﺠﺎ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻥ ﻋﺘﺎﺏ ﻛﺠﺎ

.15

ﻗﺮﺍﺭ ﻭ ﺧﻮﺍﺏ ﺯ ﺣﺎﻓﻆ ﻃﻤﻊ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻱ ﺩﻭﺳﺖ
ﻗﺮﺍﺭ ﭼﻴﺴﺖ ﺻﺒﻮﺭﻱ ﻛﺪﺍﻡ ﻭ ﺧﻮﺍﺏ ﻛﺠﺎ
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Ghaselen des Hafis

 Ghasel 2 
8.

Wo sind die tugendhaften Werke,
Und ach, wo ist mein wüster Sinn?
Sieh, welch ein Unterschied des Weges!
Wo fängt er an, wo läuft er hin?

9.

Mein Herz fühlt Abscheu vor der Zelle
Und vor der Kutte falschem Schein:
Wo sind der MOGHAN Klosterräume
Und wo ist reiner, klarer Wein?

10.

Was hat die Trunkenheit zu schaffen
Mit Gottesfurcht und Tugendlohn?
Wo ist die Hörung einer Predigt
Und wo der Zither froher Ton?

11.

Was frommt dem Herzen eines Feindes
Des Freundes schönes Angesicht?
Wo ist die ausgelöschte Kerze
Und wo der Sonne helles Licht?

12.

Da mir der Staub von deiner Schwelle
Als Salbe für das Auge erschien,
So sprich, wohin von dieser Stätte
Ich mich begeben soll? Wohin?

13.

Sieh nicht auf Seines Kinnes Apfel:
Es droht ein Brunnen auf der Bahn.
Wohin, wohin mit dieser Eile
Trittst du, o Herz, die Reise an?

14.

Vorbei sind des Genusses Tage:
Doch die Erinnerung währe fort!
Wo kam es hin, das holde Kosen?
Wo kam es hin, des Vorwurfs Wort?

15.

Geduld und Ruhe, o Freund, erwarte
Du von Hafisen nimmer mehr:
Was ist Geduld und was ist Ruhe,
Ach, und der Schlaf, wo wäre er?
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 ﻏﺰﻝ  3
.16

ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﺗﺮﮎ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﺭﺩ ﺩﻝ ﻣﺎ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺧﺎﻝ ﻫﻨﺪﻭﻳﺶ ﺑﺨﺸﻢ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﻭ ﺑﺨﺎﺭﺍ ﺭﺍ

.17

ﺑﺪﻩ ﺳﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻨﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﻲ ﻳﺎﻓﺖ
ﮐﻨﺎﺭ ﺁﺏ ﺭﮐﻨﺎﺑﺎﺩ ﻭ ﮔﻠﮕﺸﺖ ﻣﺼﻼ ﺭﺍ

.18

ﻓﻐﺎﻥ ﮐﺎﻳﻦ ﻟﻮﻟﻴﺎﻥ ﺷﻮﺥ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﺁﺷﻮﺏ
ﭼﻨﺎﻥ ﺑﺮﺩﻧﺪ ﺻﺒﺮ ﺍﺯ ﺩﻝ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﺎﻥ ﺧﻮﺍﻥ ﻳﻐﻤﺎ ﺭﺍ

.19

ﺯ ﻋﺸﻖ ﻧﺎﺗـﻤﺎﻡ ﻣﺎ ﺟﻤـﺎﻝ ﻳﺎﺭ ﻣﺴﺘـﻐﻨﻲ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﺁﺏ ﻭ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺧﺎﻝ ﻭ ﺧﻂ ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﺭﻭﻱ ﺯﻳﺒﺎ ﺭﺍ

.20

ﻣﻦ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﮐﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﺩﺍﺷﺖ ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ
ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺓ ﻋﺼﻤﺖ ﺑﺮﻭﻥ ﺁﺭﺩ ﺯﻟﻴﺨﺎ ﺭﺍ

.21

ﺍﮔﺮ ﺩﺷﻨﺎﻡ ﻓﺮﻣﺎﺋﻲ ﻭ ﮔﺮ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﺩﻋﺎ ﮔﻮﻳﻢ
ﺟﻮﺍﺏ ﺗﻠﺦ ﻣﻲ ﺯﻳﺒﺪ ﻟﺐ ﻟﻌﻞ ﺷﮑﺮﺧﺎ ﺭﺍ

.22

ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮔﻮﺵ ﮐﻦ ﺟﺎﻧﺎ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺳﻌﺎﺩﺗﻤﻨﺪ ﭘﻨﺪ ﭘﻴﺮ ﺩﺍﻧﺎ ﺭﺍ

.23

ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺯ ﻣﻄﺮﺏ ﻭ ﻣﻲ ﮔﻮ ﻭ ﺭﺍﺯ ﺩﻫﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺟﻮ
ﮐﻪ ﮐﺲ ﻧﮕﺸﻮﺩ ﻭ ﻧﮕﺸﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺭﺍ

.24

ﻏﺰﻝ ﮔﻔﺘﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺳﻔﺘﻲ ﺑﻴﺎ ﻭ ﺧﻮﺵ ﺑﺨﻮﺍﻥ ﺣﺎﻓﻆ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﻢ ﺗﻮ ﺍﻓﺸﺎﻧﺪ ﻓﻠﮏ ﻋﻘﺪ ﺛﺮﻳﺎ ﺭﺍ
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Ghaselen des Hafis

 Ghasel 3 
16.

Nähme der Schirazer Türke
Hold mein Herz in seine Hand,
Schenkt' ich seinem Indermale
BOKHARA und SAMARKAND.

17.

Gib den Weinrest her, o Schenke!
Wirst im Paradies nicht schauen
ROKNABAD und seine Ufer
Und MOSSALLA'S Rosenauen.

18.

Weh, die schelmisch-süßen LULIS,
Die der Stadt den Zwist gebracht,
Machen Jagd auf Herzensfrieden,
Wie auf's Mahl der Türke macht!

19.

Auf mein unvollkommenes Lieben
Tut der schöne Freund Verzicht:
Glanz und Mal und Flaum und Farbe
Braucht ein schönes Antlitz nicht.

20.

Ich ersah aus JOSEPH'S Schönheit,
Die den Tag zu mehren schien,
Liebe mache einst SULEIKHA
Aus der Keuschheit Vorhang flieh'n.

21.

Böse war, was du mir sagtest,
Gott verzeih's, gut war's getan:
Zuckersüßer Onixlippe
Steht ein bitteres Wort wohl an.

22.

Horch' auf meinen Rat, o Seele!
Mehr noch als die Seele wert
Ist dem wohlerzogenen Jüngling,
Was der weise Greis ihn lehrt.

23.

Sprich vom Sänger nur und Weine,
Doch dem Los lass seinen Lauf:
Denn durch Weisheit löst und löste
Keiner noch dies Rätsel auf.

24.

Lieder sangst du, bohrtest Perlen:
Komm, Hafis, und gib sie kund,
Dass auf dein Gedicht der Himmel
Streue der Plejaden Bund!
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ﻏﺰﻝ 4



ﺻﺒﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺑﮕﻮ ﺁﻥ ﻏﺰﺍﻝ ﺭﻋﻨﺎ ﺭﺍ
ﻛﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻛﻮﻩ ﻭ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ ﺗﻮ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻱ ﻣﺎ ﺭﺍ

.26

ﺷﻜﺮ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻪ ﻋﻤﺮﺵ ﺩﺭﺍﺯ ﺑﺎﺩ ﭼﺮﺍ
ﺗﻔﻘﺪﻱ ﻧﻜﻨﺪ ﻃﻮﻃﻲ ﺷﻜﺮﺧﺎ ﺭﺍ

.27

ﻏﺮﻭﺭ ﺣﺴﻨﺖ ﺍﺟﺎﺯﺕ ﻣﮕﺮ ﻧﺪﺍﺩ ﺍﯼ ﮔﻞ
ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺸﻲ ﻧﮑﻨﻲ ﻋﻨﺪﻟﻴﺐ ﺷﻴﺪﺍ ﺭﺍ

.28

ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻭ ﻟﻄﻒ ﺗﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ ﺻﻴﺪ ﺍﻫﻞ ﻧﻈﺮ
ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﻭ ﺩﺍﻡ ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ ﻣﺮﻍ ﺩﺍﻧﺎ ﺭﺍ

.29

ﻧﺪﺍﻧﻢ ﺍﺯ ﭼﻪ ﺳﺒﺐ ﺭﻧﮓ ﺁﺷﻨﺎﺋﻲ ﻧﻴﺴﺖ
ﺳﻬﻲ ﻗﺪﺍﻥ ﺳﻴﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺎﻩ ﺳﻴﻤﺎ ﺭﺍ

.30

ﭼﻮ ﺑﺎ ﺣﺒـﻴﺐ ﻧﺸـﻴﻨﻲ ﻭ ﺑﺎﺩﻩ ﭘﻴـﻤﺎﺋﻲ
ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺩﺍﺭ ﻣﺤـﺒﺎﻥ ﺑﺎﺩ ﭘﻴﻤﺎ ﺭﺍ

.31

ﺟﺰ ﺍﻳﻦ ﻗﺪﺭ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺩﺭ ﺟﻤﺎﻝ ﺗﻮ ﻋﻴﺐ
ﻛﻪ ﻭﺿﻊ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻭﻓﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺭﻭﻱ ﺯﻳﺒﺎ ﺭﺍ

.32

ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻧﻪ ﻋﺠﺐ ﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺔ ﺣﺎﻓﻆ
ﺳﺮﻭﺩ ﺯﻫﺮﻩ ﺑﻪ ﺭﻗﺺ ﺁﻭﺭﺩ ﻣﺴﻴﺤﺎ ﺭﺍ
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 Ghasel 4 
25.

Ostwind! Jenem schlanken Rehe
Sage du mit Gunst und Huld:
„Durch die Berge und die Wüsten
Irre ich durch deine Schuld.“

26.

Zuckerhändler, dessen Leben
Lange währe! Warum, ach,
Fragt nie dem Papageie,
Der da Zucker kauet, nach?

27.

Stolz auf Schönheit hat vermutlich
Es, o Rose, dir verwehrt,
Nach des Sprossers Tun zu fragen,
Den der Liebe Gram verzehrt.

28.

Durch die Macht der schönen Sitte
Fängt man auch den weisen Mann,
Während der verschmitzte Vogel
Jedem Netz und Garn entrann.

29.

Weshalb wird man nie die Farbe
Der Vertraulichkeit gewahr
An der schlanken, schwarzbeaugten,
Mondgesichtigen Liebchenschaar?

30.

Wenn du bei dem Freunde sitzest,
Einen Becher in der Hand,
So gedenke der Geliebten,
Die da irren durch das Land!

31.

Mehr als eines einzigen Fehlers
Zeih' ich deine Reize nicht:
Dass es nämlich einem Schönen
Stets an Lieb' und Treu' gebricht.

32.

Ist's zu wundern, wenn am Himmel,
Durch Hafisens Wort erregt,
Der ZOHRE Gesang zum Tanze
Den MESSIAS selbst bewegt?
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 ﻏﺰﻝ  5
.33

ﺩﻝ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﺯ ﺩﺳﺘﻢ ﺻﺎﺣﺒﺪﻻﻥ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ
ﺩﺭﺩﺍ ﻛﻪ ﺭﺍﺯ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺁﺷﻜﺎﺭﺍ

.34

ﻛﺸﺘﻲ ﺷﻜﺴﺘﮕﺎﻧﻴﻢ ﺍﻱ ﺑﺎﺩ ﺷﺮﻃﻪ ﺑﺮﺧﻴﺰ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺯ ﺑﻴﻨﻢ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺁﺷﻨﺎ ﺭﺍ

.35

ﺩﻩ ﺭﻭﺯﻩ ﻣﻬﺮ ﮔﺮﺩﻭﻥ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻓﺴﻮﻥ
ﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻤﺎﺭ ﻳﺎﺭﺍ

.36

ﺩﺭ ﺣﻠﻘﺔ ﮔﻞ ﻭ ﻣﻞ ﺧﻮﺵ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﺩﻭﺵ ﺑﻠﺒﻞ
ﻫﺎﺕ ﺍﻟﺼﹸﺒﻮﺡ ﻭ ﻫﺒﻮﺍ ﻳﺎ ﺍﻳﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﺭﺍ

.37

ﺍﻱ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺮﺍﻣﺖ ﺷﻜﺮﺍﻧﺔ ﺳﻼﻣﺖ
ﺭﻭﺯﻱ ﺗﻔﻘﺪﻱ ﻛﻦ ﺩﺭﻭﻳﺶ ﺑﻴﻨﻮﺍ ﺭﺍ

.38

ﺁﺳﺎﻳﺶ ﺩﻭ ﮔﻴﺘﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺣﺮﻑ ﺍﺳﺖ
ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﻭﺕ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻣﺪﺍﺭﺍ

.39

ﺩﺭ ﻛﻮﻱ ﻧﻴﻜﻨﺎﻣﻲ ﻣﺎ ﺭﺍ ﮔﺬﺭ ﻧﺪﺍﺩﻧﺪ
ﮔﺮ ﺗﻮ ﻧﻤﻲ ﭘﺴﻨﺪﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻦ ﻗﻀﺎ ﺭﺍ

.40

ﺁﻥ ﺗﻠﺦ ﻭﺵ ﻛﻪ ﺻﻮﻓﻲ ﺍﹸﻡ ﺍﻟﺨﺒﺎﺋﺜﺶ ﺧﻮﺍﻧﺪ
ﺍﹶﺷﻬﻲ ﻟﹶﻨﺎ ﻭ ﺍﹶﺣﻠﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﹶﻪ ﺍﻟﻌﺬﺍﺭﺍ

.41

ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﻲ ﺩﺭ ﻋﻴﺶ ﻛﻮﺵ ﻭ ﻣﺴﺘﻲ
ﻛﺎﻳﻦ ﻛﻴﻤﻴﺎﻱ ﻫﺴﺘﻲ ﻗﺎﺭﻭﻥ ﻛﻨﺪ ﮔﺪﺍ ﺭﺍ

.42

ﺳﺮﻛﺶ ﻣﺸﻮ ﻛﻪ ﭼﻮﻥ ﺷﻤﻊ ﺍﺯ ﻏﻴﺮﺗﺖ ﺑﺴﻮﺯﺩ
ﺩﻟﺒﺮ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻒ ﺍﻭ ﻣﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺳﻨﮓ ﺧﺎﺭﺍ

.43

ﺁﺋﻴﻨﺔ ﺳﻜﻨﺪﺭ ﺟﺎﻡ ﻣﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﮕﺮ
ﺗﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻋﺮﺿﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻣﻠﻚ ﺩﺍﺭﺍ

.44

ﺧﻮﺑﺎﻥ ﭘﺎﺭﺳﻲ ﮔﻮ ﺑﺨـﺸﻨﺪﮔﺎﻥ ﻋﻤﺮﻧﺪ
ﺳﺎﻗﻲ ﺑﺪﻩ ﺑﺸﺎﺭﺕ ﺭﻧﺪﺍﻥ ﭘﺎﺭﺳﺎ ﺭﺍ

.45

ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺨﻮﺩ ﻧﭙﻮﺷﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﺧﺮﻗﺔ ﻣﻲ ﺁﻟﻮﺩ
ﺍﻱ ﺷﻴﺦ ﭘﺎﻙ ﺩﺍﻣﻦ ﻣﻌﺬﻭﺭ ﺩﺍﺭ ﻣﺎ ﺭﺍ
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

5

Aus der Hand droht mir das Herz zu schlüpfen:
Herzensmänner, helft mir Gott zu Lieb',
Denn sonst wird, o Jammer, ruchbar werden,
Was noch immer ein Geheimnis blieb!
Auf die Sandbank ist mein Schiff gestossen:
Günstiger Wind, beginne denn zu wehen,
Denn vielleicht wird mir die Freude werden,
Jenen wohlbekannten Freund zu sehen.
Nur zehn Tage währt die Gunst des Himmels,
Ist ein Märchen, eine eitle List:
Freund, um Freunden Gutes zu erweisen,
Nütze sorglich die so kurze Frist!
Gestern Nachts, umringt von Wein und Rosen,
sang der Sprosser gar so schön und wahr:
„Bringe schnell den Morgenwein und halte
Dich bereit, o trunkene Zecherschaar!“
Edler Mann! Erkundige dich, zum Danke,
Dass des Himmels Segen dich beglückt,
Einmal nur in deinem ganzen Leben
Nach dem Armen, den der Mangel drückt!
Was die Ruhe beider Welten gründet,
Wird durch diese beiden Worte klar:
„Gütig sei mit Freunden dein Benehmen
Und toleriere Feinde immerdar!“
Nach dem Dorf des guten Rufes ging ich,
Doch man wies von dannen mich zurück:
Sollte dieser Umstand dir missfallen,
Nun wohlan, so ändere das Geschick!
Jenen bitteren Saft, den einst der Sufi
Aller Laster Mutter hat genannt
Hab' ich stets für lieblicher und süßer
Als der Jungfrau holden Kuss erkannt
In den Tagen der Bedrängnis strebe
Du nach Lebenslust und Trunkenheit,
Denn durch diese Alchemie des Lebens
Wird der Bettler zum GHARUN geweiht.
Sollst nicht störrig sein, denn sonst verbrennt
Dich im Eifer, einer Kerze gleich,
Der Geliebte, dessen Hand den Kiesel
Gleich dem Wachse, schmiegsam macht und weich.
ALEXANDER'S wunderbarer Spiegel
Ist das Glas, gefüllt mit Wein, und traun!
Was in DARA'S Reiche sich begeben,
Kannst du klar und deutlich in ihm schau'n.
Neues Leben spenden uns die Schönen,
Wenn da persisch spricht ihr holder Mund;
Schenke, mache diese frohe Botschaft
Allen alten frommen Priestern kund!
Nein, Hafis zog nicht mit freiem Willen
Diese Kutte an, befleckt mit Wein;
D'rum, o SCHEIKH mit unbeflecktem Saume,
Lass mir deine Nachsicht angedeih'n!
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ﺑﻪ ﻣﻼﺯﻣﺎﻥ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻛﻪ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﺩﻋﺎ ﺭﺍ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﺮ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﻲ ﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺍﻥ ﮔﺪﺍ ﺭﺍ

.47

ﺯ ﺭﻗﻴﺐ ﺩﻳﻮ ﺳﻴﺮﺕ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﭘﻨﺎﻫﻢ
ﻣﮕﺮ ﺁﻥ ﺷﻬﺎﺏ ﺛﺎﻗﺐ ﻣﺪﺩﻱ ﺩﻫﺪ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ

.48

ﻣﮋﺓ ﺳﻴﺎﻫﺖ ﺍﺭ ﻛﺮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﻥ ﻣﺎ ﺍﺷﺎﺭﺕ
ﺯ ﻓﺮﻳﺐ ﺍﻭ ﺑﻴﻨﺪﻳﺶ ﻭ ﻏﻠﻂ ﻣﻜﻦ ﻧﮕﺎﺭﺍ

.49

ﺩﻝ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺑﺴﻮﺯﻱ ﭼﻮ ﻋﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﻓﺮﻭﺯﻱ
ﺗﻮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭼﻪ ﺳﻮﺩ ﺩﺍﺭﻱ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻲ ﻣﺪﺍﺭﺍ

.50

ﻫﻤﻪ ﺷﺐ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻴﺪﻡ ﻛﻪ ﻧﺴﻴﻢ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﻲ
ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻡ ﺁﺷﻨﺎﻳﺎﻥ ﺑﻨﻮﺍﺯﺩ ﺁﺷﻨﺎ ﺭﺍ

.51

ﭼﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺍﺳﺖ ﺟﺎﻧﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩﻱ
ﺩﻝ ﻭ ﺟﺎﻥ ﻓﺪﺍﻱ ﺭﻭﻳﺖ ﺑﻨﻤﺎ ﻋﺬﺍﺭ ﻣﺎ ﺭﺍ

.52

ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﮐﻪ ﺟﺮﻋﻪ ﺍﻱ ﺩﻩ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺳﺤﺮﺧﻴﺰ
ﻛﻪ ﺩﻋﺎﻱ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﻲ ﺍﺛﺮﻱ ﻛﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ
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46.

Bringt den Höflingen des Sultans
Niemand dies Gesuch von mir:
„Dankbar, dass du König heißest,
Treib' den Bettler nicht von dir!“

47.

Vor dem DIEW, dem Nebenbuhler,
Flüchte ich zu meinem Herrn:
Dies Gestirn der ersten Größe
Hilft vielleicht dem kleinen Stern.

48.

Ist es deine schwarze Wimper,
Die mein blutiges Urteil spricht,
So bedenke, dass sie trüge,
Holdes Bild, und irre nicht!

49.

Eine Welt bringst du in Flammen
Durch der Wangen helle Glut,
Kann es dir wohl Vorteil bringen,
Dass du sanft nicht bist und gut?

50.

Ganze Nächte hoffe ich immer,
Dass, wenn früh der Ost erwacht,
Er dem Freund mit Kunden schmeichle,
Die von Freunden er gebracht.

51.

Welchen Aufruhr weckst, o Seele,
Du in der Verliebten Reich,
Zeigend deine Mondeswange
Und den Wuchs, Zypressen gleich!

52.

Gott zu Liebe gib dem Verliebten,
Der schon früh zum Himmel fleht,
Einen Labetrunk, und wirken
Wird auf dich das Frühgebet.

22

 ﻏﺰﻝ  7
.53

ﺻﻮﻓﻲ ﺑﻴﺎ ﻛﻪ ﺁﻳﻨﻪ ﺻﺎﻓﻴﺴﺖ ﺟﺎﻡ ﺭﺍ
ﺗﺎ ﺑﻨـﮕﺮﻱ ﺻـﻔﺎﻱ ﻣﻲ ﻟﻌـﻞ ﻓـﺎﻡ ﺭﺍ

.54

ﺭﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﭘﺮﺩﻩ ﺯ ﺭﻧﺪﺍﻥ ﻣﺴﺖ ﭘﺮﺱ
ﻛﺎﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﻧﻴﺴﺖ ﺯﺍﻫﺪ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎﻡ ﺭﺍ

.55

ﻋﻨﻘﺎ ﺷﻜﺎﺭ ﻛﺲ ﻧﺸﻮﺩ ﺩﺍﻡ ﺑﺎﺯ ﭼﻴﻦ
ﻛﺎﻧﺠﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﺩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﻡ ﺭﺍ

.56

ﺩﺭ ﺑﺰﻡ ﺩﻭﺭ ﻳﻚ ﺩﻭ ﻗﺪﺡ ﺩﺭﻛﺶ ﻭ ﺑﺮﻭ
ﻳﻌﻨﻲ ﻃــﻤﻊ ﻣﺪﺍﺭ ﻭﺻﺎﻝ ﺩﻭﺍﻡ ﺭﺍ

.57

ﺍﻱ ﺩﻝ ﺷﺒﺎﺏ ﺭﻓﺖ ﻭ ﻧﭽﻴﺪﻱ ﮔﻠﻲ ﺯ ﻋﻴﺶ
ﭘﻴﺮﺍﻧﻪ ﺳﺮ ﻣﻜﻦ ﻫﻨﺮﻱ ﻧﻨﮓ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺭﺍ

.58

ﺩﺭ ﻋﻴﺶ ﻧﻘﺪ ﻛﻮﺵ ﻛﻪ ﭼﻮﻥ ﺁﺑﺨﻮﺭ ﻧﻤﺎﻧﺪ
ﺁﺩﻡ ﺑﻬﺸﺖ ﺭﻭﺿﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺭﺍ

.59

ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺁﺳـﺘﺎﻥ ﺗﻮ ﺑﺲ ﺣﻖ ﺧﺪﻣﺖ ﺍﺳﺖ
ﺍﻱ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺑﺎﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺣــّﻢ ﻏﻼﻡ ﺭﺍ

.60

ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺮﻳﺪ ﺟﺎﻡ ﻣﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﻱ ﺻﺒﺎ ﺑﺮﻭ
ﻭ ﺯ ﺑﻨﺪﻩ ﺑﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮﺳـﺎﻥ ﺷﻴﺦ ﺟﺎﻡ ﺭﺍ
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53.

Komm, o Sufi, denn der Spiegel
Des Pokales ist nun rein,
Sieh doch, welche Lust entströmet
Dem rubinenfarbenen Wein.

54.

Frage um geheime Dinge
Nur der trunkenen Zecher Schaar,
Dem erhabenen Frömmler mangelt
Diese Kunde ganz und gar.

55.

Den ANGHA kann Niemand fangen,
Ziehe drum die Netze ein,
Denn an diesem Orte füllet
Sich das Netz mit Wind allein.

56.

Leere bei dem Fest des Lebens
Einen Becher oder zwei
Und begehre nicht zu gierig,
Dass die Lust beständig sei.

57.

Herz, die Jugend schwand und keine
Lebensrose pflücktest du,
Wende nun dich, greiser Scheitel,
Gutem Ruf und Namen zu.

58.

Strebe nur nach baren Freunden,
Denn des Glück's beraubt verließ
ADAM einst das Haus des Heiles
Das erhabene Paradies.

59.

Auf die Schwelle deines Tores
Hab' ich, Diener, manches Recht
Herr, erkenne es und habe
Doch Erbarmen mit dem Knecht!

60.

Nur des Weinpokales Jünger
Ist Hafis, geh', Morgenwind,
Und dem SCHEIKHE des Pokales
Bring' des Dieners Gruß geschwind!
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ﺳﺎﻗﻴﺎ ﺑﺮﺧﻴﺰ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻩ ﺟﺎﻡ ﺭﺍ
ﺧﺎﻙ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻛﻦ ﻏﻢ ﺍﻳﺎﻡ ﺭﺍ

.62

ﺳﺎﻏﺮ ﻣﻲ ﺑﺮ ﻛﻔﻢ ﻧﻪ ﺗﺎ ﺯ ﺑﺮ
ﺑﺮ ﻛﺸﻢ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻖ ﺍﺯﺭﻕ ﻓﺎﻡ ﺭﺍ

.63

ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺪ ﻧﺎﻣﻴﺴﺖ ﻧﺰﺩ ﻋﺎﻗﻼﻥ
ﻣﺎ ﻧﻤﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻧﻨﮓ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺭﺍ

.64

ﺑﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺩﻩ ﭼﻨﺪ ﺍﺯﻳﻦ ﺑﺎﺩ ﻏﺮﻭﺭ
ﺧﺎﻙ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻓﺮﺟﺎﻡ ﺭﺍ

.65

ﺩﻭﺩ ﺁﻩ ﺳﻴـﻨﺔ ﻧﺎﻻﻥ ﻣﻦ
ﺳﻮﺧﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﺎﻥ ﺧﺎﻡ ﺭﺍ

.66

ﻣﺤﺮﻡ ﺭﺍﺯ ﺩﻝ ﺷـﻴﺪﺍﻱ ﺧﻮﺩ
ﻛﺲ ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﻢ ﺯ ﺧﺎﺹ ﻭ ﻋﺎﻡ ﺭﺍ

.67

ﺑﺎ ﺩﻻﺭﺍﻣﻲ ﻣﺮﺍ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﺵ ﺍﺳﺖ
ﻛﺰ ﺩﻟﻢ ﻳﻜﺒﺎﺭﻩ ﺑﺮﺩ ﺁﺭﺍﻡ ﺭﺍ

.68

ﻧﻨﮕﺮﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻭ ﺍﻧﺪﺭ ﭼﻤﻦ
ﻫﺮ ﻛﻪ ﺩﻳﺪ ﺁﻥ ﺳﺮﻭ ﺳﻴﻢ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺭﺍ

.69

ﺻﺒﺮ ﻛﻦ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷﺐ
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺭﻭﺯﻱ ﺑﻴﺎﺑﻲ ﻛﺎﻡ ﺭﺍ
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61.

Auf, Schenke, gib mir den Pokal,
Streue Staub auf's Haupt der Erdenqual!

62.

Setz' das Glas mir auf die Hand, - mit Lust
Reiß' das blaue Kleid ich von der Brust.

63.

Klugen scheint das gegen Ehre und Pflicht,
Doch ich will ja Ruhm und Ehre nicht.

64.

Gib mir Wein! Wie manches Torenhaupt
Hat der Wind des Stolzes schon bestaubt!

65.

Meines heißen Busens Seufzerrauch
Sengte diese kalten Rohen auch.

66.

Keiner, seh' ich, will mein Herz verstehen,
Möge hoch er oder niedrig stehen.

67.

Nur bei jenem Holden find' ich Ruh',
Der die Ruhe mir geraubt im Nu.

68.

Niemand blickt auf den Baum der Flur,
Sah er jenen Silberbaum erst nur.

69.

Sei geduldig Tag und Nacht, Hafis,
Du erreichst des Wunsches Ziel gewiss.

26

 ﻏﺰﻝ  9
.70

ﺭﻭﻧﻖ ﻋﻬﺪ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﺳﺖ ﺩﮔﺮ ﺑﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ
ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻣﮋﺩﺓ ﮔﻞ ﺑﻠﺒﻞ ﺧﻮﺵ ﺍﻟﺤﺎﻥ ﺭﺍ

.71

ﺍﻱ ﺻﺒﺎ ﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﭼﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺎ ﺑﺮﺳﺎﻥ ﺳﺮﻭ ﻭ ﮔﻞ ﻭ ﺭﻳﺤﺎﻥ ﺭﺍ

.72

ﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻠﻮﻩ ﻛﻨﺪ ﻣﻐﺒﭽﺔ ﺑﺎﺩﻩ ﻓﺮﻭﺵ
ﺧﺎﻛـﺮﻭﺏ ﺩﺭ ﻣﻴﺨـﺎﻧﻪ ﻛﻨﻢ ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺭﺍ

.73

ﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻪ ﻛﺸﻲ ﺍﺯ ﻋﻨﺒﺮ ﺳﺎﺭﺍ ﭼﻮﮔﺎﻥ
ﻣﻀﻄﺮﺏ ﺣﺎﻝ ﻣﮕﺮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﺭﺍ

.74

ﺗﺮﺳﻢ ﺍﻳﻦ ﻗﻮﻡ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺩﺭﺩﻛﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺧﻨﺪﻧﺪ
ﺩﺭ ﺳـﺮ ﻛﺎﺭ ﺧﺮﺍﺑـﺎﺕ ﻛﻨـﻨﺪ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺭﺍ

.75

ﻳﺎﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺧﺪﺍ ﺑﺎﺵ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﺘﻲ ﻧﻮﺡ
ﻫﺴﺖ ﺧﺎﻛﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﺑﻲ ﻧﺨﺮﺩ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺭﺍ

.76

ﺑﺮﻭ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﺔ ﮔﺮﺩﻭﻥ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻭ ﻧﺎﻥ ﻣﻄﻠﺐ
ﻛﺎﻥ ﺳﻴﻪ ﻛﺎﺳﻪ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﺑﻜﺸﺪ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺭﺍ

.77

ﻫﺮ ﻛﺮﺍ ﺧﻮﺍﺑﮕﻪ ﺁﺧﺮ ﻣﺸﺘﻲ ﺧﺎﻙ ﺍﺳﺖ
ﮔﻮ ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﻼﻙ ﻛﺸﻲ ﺍﻳﻮﺍﻥ ﺭﺍ

.78

ﻣﺎﻩ ﻛﻨﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺴـﻨﺪ ﻣﺼﺮ ﺁﻥ ﺗﻮ ﺷﺪ
ﻭﻗﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﻛﻨﻲ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺍ

.79

ﺣﺎﻓﻈﺎ ﻣﻲ ﺧﻮﺭ ﻭ ﺭﻧﺪﻱ ﻛﻦ ﻭ ﺧﻮﺵ ﺑﺎﺵ ﻭﻟﻲ
ﺩﺍﻡ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻣﻜﻦ ﭼﻮﻥ ﺩﮔﺮﺍﻥ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ
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Mit der Jugend Reizen pranget
Abermals der Gartenhain
Und von Rosen frohe Kunde
Trifft beim süßen Sprosser ein.
Trägt dich zu der Wiese Kindern
Morgenwind, dein leichter Fuß,
Bring' dem Königskraut, der Rose
Und Zypresse meinen Gruß!
Schmeichelt sich des Weinwirt's Knabe
Gar so freundlich bei mir ein,
Fege ich mit meinen Wimpern
Ihm das Tor der Schenke rein.
Du, der einen Ambra-Schlägel
Trägt auf seinem Mondgesicht,
Mache zum geschlagenen Manne
Mich, dem so schon schwindelt, nicht!
Ich befürchte, jenes Völklein,
Das der Hefentrinker lacht,
Ist es, das zu wüsten Zwecken
Gar den Glauben dienen macht.
Sei ein Freund der Männer Gottes,
Denn die Arche NOHA'S hegt
Einen Staub, der auf die Sintflut
Nicht den Wert des Tropfens legt.
Fliehe aus des Himmels Hause
Und begehr' von ihm kein Brot:
Dieser Unhold schlägt am Ende
Alle seine Gäste tot.
Du, dess' letzte Schlummerstätte
Aus zwei Hand voll Staub besteht!
Weshalb bauest du Paläste,
Bis zum Himmelsrand erhöht?
O, mein Mond aus KANAN'S Fluren!
Dir gebührt Egyptens Tron;
Deinen Kerker zu verlassen
Nahte wohl die Stunde schon.
Trinke Wein, Hafis, und schwelge
Und genieße der Lust! - Allein
Lass nicht Anderen gleich den Koran
Des Betruges Fallstrick sein!
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.80

ﺩﻭﺵ ﺍﺯ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻮﻱ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﺁﻣﺪ ﭘﻴﺮ ﻣﺎ
ﭼﻴﺴﺖ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﻃﺮﻳﻘﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﺎ

.81

ﻣﺎ ﻣﺮﻳﺪﺍﻥ ﺭﻭﻱ ﺳﻮﻱ ﻗﺒﻠﻪ ﭼﻮﻥ ﺁﺭﻳﻢ ﭼﻮﻥ
ﺭﻭﻱ ﺳﻮﻱ ﺧـﺎﻧﺔ ﺧـﻤﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﭘﻴﺮ ﻣﺎ

.82

ﺩﺭ ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ ﻃﺮﻳﻘﺖ ﻣﺎ ﺑﻬﻢ ﻣﻨﺰﻝ ﺷﻮﻳﻢ
ﻛﺎﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺭﻓﺘﺴﺖ ﺩﺭ ﻋﻬﺪ ﺍﺯﻝ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺎ

.83

ﻋﻘﻞ ﺍﮔﺮ ﺩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﻝ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﺯﻟﻔﺶ ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺷﺴﺖ
ﻋﺎﻗﻼﻥ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﺍﺯ ﭘﻲ ﺯﻧﺠﻴﺮ ﻣﺎ

.84

ﺭﻭﻱ ﺧﻮﺑﺖ ﺁﻳﺘﻲ ﺍﺯ ﻟﻄﻒ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻛﺸﻒ ﻛﺮﺩ
ﺯﺍﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺟﺰ ﻟﻄﻒ ﻭ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺭ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺎ

.85

ﺑﺎ ﺩﻝ ﺳﻨـﮕﻴﻨﺖ ﺁﻳﺎ ﻫـﻴﭻ ﺩﺭﮔﻴﺮﺩ ﺷﺒﻲ
ﺁﻩ ﺁﺗﺶ ﻧﺎﻙ ﻭ ﺳﻮﺯ ﺳﻴﻨﺔ ﺷﺒﮕﻴﺮ ﻣﺎ

.86

ﺗﻴﺮ ﺁﻩ ﻣﺎ ﺯ ﮔﺮﺩﻭﻥ ﺑﮕﺬﺭﺩ ﺣﺎﻓﻆ ﺧﻤﻮﺵ
ﺭﺣﻢ ﻛﻦ ﺑﺮ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﻦ ﺍﺯ ﺗﻴﺮ ﻣﺎ
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80.

Gestern war's, als aus dem Tempel
Unser Greis ins Wirtshaus trat;
Ordensbrüder! Was beschließen
Wir, nach einer solchen Tat?

81.

Und wie wenden zu der KAABA
Wir uns hin, der Jünger Schaar,
Wenn zum Weinhaus sich der Meister
Hält gewendet immerdar?

82.

Nun so lasst denn gleichen Schrittes
Uns auch in die Schenke gehen,
Denn so muss es, durch des Schicksals
Ewigen Beschluss, geschehen.

83.

Wüsste Weisheit, wie sich selig
Fühlt das Herz in Seinem Haar,
Des Verstandes würden Weise,
Meiner Kette wegen, bar.

84.

Einen Koranvers der Anmut
Machte dein Huldgesicht mir klar:
Deshalb trifft nur Huld und Anmut
Man in meinem Kommentar.

85.

Ist des Nachts nicht einzuwirken
Auf dein Felsenherz im Stand'
Meiner Seufzer Feuerregen
Und des Busens nächtiger Brand?

86.

Meiner Seufzer Pfeil durchdringet
- Schweig', Hafis - des Himmels Schloss:
Sei der eigenen Seele gnädig
Und vermeide mein Geschoß!
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.87

ﺳﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﺭ ﺑﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻓﺮﻭﺯ ﺟﺎﻡ ﻣﺎ
ﻣﻄﺮﺏ ﺑﮕﻮ ﻛﻪ ﻛﺎﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﻡ ﻣﺎ

.88

ﻣﺎ ﺩﺭ ﭘﻴﺎﻟﻪ ﻋﻜﺲ ﺭﺥ ﻳﺎﺭ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﻳﻢ
ﺍﻱ ﺑﻲ ﺧﺒﺮ ﺯ ﻟﺬﹼﺕ ﺷﺮﺏ ﻣﺪﺍﻡ ﻣﺎ

.89

ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻴﺮﺩ ﺁﻧﻜﻪ ﺩﻟﺶ ﺯﻧﺪﻩ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ
ﺛﺒﺖ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﻋﺎﻟﻢ ﺩﻭﺍﻡ ﻣﺎ

.90

ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﻛﺮﺷﻤﻪ ﻭ ﻧﺎﺯ ﺳﻬﻲ ﻗﺪﺍﻥ
ﻛﺂﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﻩ ﺳﺮﻭ ﺻﻨﻮﺑﺮ ﺧﺮﺍﻡ ﻣﺎ

.91

ﺍﻱ ﺑﺎﺩ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﻠﺸﻦ ﺍﺣﺒﺎﺏ ﺑﮕﺬﺭﻱ
ﺯﻧﻬﺎﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﺩﻩ ﺑﺮ ﺟﺎﻧﺎﻥ ﭘﻴﺎﻡ ﻣﺎ

.92

ﮔﻮ ﻧﺎﻡ ﻣﺎ ﺯ ﻳﺎﺩ ﺑﻪ ﻋﻤﺪﺍً ﭼﻪ ﻣﻲ ﺑﺮﻱ
ﺧﻮﺩ ﺁﻳﺪ ﺁﻧﻜﻪ ﻳﺎﺩ ﻧﻴﺎﺭﻱ ﺯ ﻧﺎﻡ ﻣﺎ

.93

ﻣﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺩﻟﺒﻨﺪ ﻣﺎ ﺧﻮﺵ ﺍﺳﺖ
ﺯﺍﻥ ﺭﻭ ﺳــﭙﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻲ ﺯﻣﺎﻡ ﻣﺎ

.94

ﺗﺮﺳﻢ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻧﺒﺮﺩ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻧﺎﻥ ﺣﻼﻝ ﺷـﻴﺦ ﺯ ﺁﺏ ﺣـﺮﺍﻡ ﻣﺎ

.95

ﺣﺎﻓﻆ ﺯ ﺩﻳﺪﻩ ﺩﺍﻧﺔ ﺍﺷــﻜﻲ ﻫﻤﻲ ﻓﺸﺎﻥ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﻍ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﺪ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﻡ ﻣﺎ

.96

ﺩﺭﻳﺎﻱ ﺍﺧـﻀﺮ ﻓﻠـﻚ ﻭ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﻼﻝ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻏﺮﻕ ﻧﻌﻤﺖ ﺣﺎﺟﻲ ﻗﻮﺍﻡ ﻣﺎ
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87.

Schenke, gib durch's Licht des Weines
Meinem Glase hellen Glanz!
Sänger, singe! Meinem Wunsche
Fügt sich ja die Erde ganz.

88.

Im Pokal sah ich des Freundes
Holden Wangenwiderschein,
O Unkundiger der Wonne,
Die da liegt in meinem Wein!

89.

Dessen Herz durch Liebe lebet,
Wird den Toten nie gesellt:
Meine ewige Dauer stehet
Deshalb in dem Buch der Welt.

90.

Liebesspielen schlanker Schönen
Lässt man nur so lange Raum,
Als sich nicht, wie Pinien schaukelnd,
Reget mein Zypressenbaum.

91.

Holder Wind, ziehst du vorüber
An der Freunde Rosenflur,
O so bring' von mir dem Liebling
Meine besten Grüße nur;

92.

Frage Ihn, warum er meiner
So mit Vorsatz nicht gedenkt?
Kommt doch wohl von selbst die Stunde,
Die mich ins Vergessen senkt.

93.

Meines holden Lieblings Auge
Hat den Rausch für schön erkannt:
Darum gab man auch dem Rausche
Meine Zügel in die Hand.

94.

Kommt der jüngste Tag, befürchte ich,
Werde im Preis nicht höher sein
Das erlaubte Brot des Scheikhes,
Als mein unerlaubter Wein.

95.

Lass, Hafis, das Körnchen fallen
Das dir an dem Auge hängt
Und vielleicht in meinem Netze
Des Genusses Vogel fängt.

96.

Jenes grüne Meer des Himmels
Und sein Schiff, der neue Mond
In GHAWAM'S, des Pilgers Gnaden
Sind zu tauchen sie gewohnt.
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.97

ﺍﻱ ﻓﺮﻭﻍ ﻣﺎﻩ ﺣﺴﻦ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺭﺧﺸﺎﻥ ﺷﻤﺎ
ﺁﺏ ﺭﻭﻱ ﺧﻮﺑﻲ ﺍﺯ ﭼﺎﻩ ﺯﻧﺨﺪﺍﻥ ﺷﻤﺎ

.98

ﻋﺰﻡ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﺩ ﺟﺎﻥ ﺑﺮ ﻟﺐ ﺁﻣﺪﻩ
ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺩ ﻳﺎ ﺑﺮ ﺁﻳﺪ ﭼﻴﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺷﻤﺎ

.99

ﻛﺲ ﺑﺪﻭﺭ ﻧﺮﮔﺴﺖ ﻃﺮﻓﻲ ﻧﺒﺴﺖ ﺍﺯ ﻋﺎﻓﻴﺖ
ﺑﻪ ﻛﻪ ﻧﻔﺮﻭﺷﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﺭﻱ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺎﻥ ﺷﻤﺎ

.100

ﺑﺨﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺁﻟﻮﺩ ﻣﺎ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ
ﺯﺍﻧﻜﻪ ﺯﺩ ﺑﺮ ﺩﻳﺪﻩ ﺁﺑﻲ ﺭﻭﻱ ﺭﺧﺸﺎﻥ ﺷﻤﺎ

.101

ﺑﺎ ﺻﺒﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺍﺯ ﺭﺧﺖ ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ ﺍﻱ
ﺑﻮ ﻛﻪ ﺑﻮﺋﻲ ﺑﺸﻨﻮﻳﻢ ﺍﺯ ﺧﺎﻙ ﺑﺴﺘﺎﻥ ﺷﻤﺎ

.102

ﻋﻤﺮﺗﺎﻥ ﺑﺎﺩ ﻭ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﻱ ﺳـﺎﻗﻴﺎﻥ ﺑﺰﻡ ﺟﻢ
ﮔﺮ ﭼﻪ ﺟﺎﻡ ﻣﺎ ﻧﺸﺪ ﭘﺮ ﻣﻲ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺷﻤﺎ

.103

ﺩﻝ ﺧﺮﺍﺑﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺩﻟﺪﺍﺭ ﺭﺍ ﺁﮔﻪ ﻛﻨﻴﺪ
ﺯﻳﻨﻬﺎﺭ ﺍﻱ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﻭ ﺟﺎﻥ ﺷﻤﺎ

.104

ﻛﻲ ﺩﻫﺪ ﺩﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻏﺮﺽ ﻳﺎﺭﺏ ﻛﻪ ﻫﻤﺪﺳﺘﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺎ ﺯﻟﻒ ﭘﺮﻳﺸﺎﻥ ﺷﻤﺎ

.105

ﺩﻭﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﺧﺎﻙ ﻭ ﺧﻮﻥ ﺩﺍﻣﻦ ﭼﻮ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﮕﺬﺭﻱ
ﻛﺎﻧﺪﺭﻳﻦ ﺭﻩ ﻛﺸﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺷﻤﺎ

.106

ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﺩﻋﺎﺋﻲ ﺑﺸﻨﻮ ﺁﻣﻴﻨﻲ ﺑﮕﻮ
ﺭﻭﺯﻱ ﻣﺎ ﺑﺎﺩ ﻟﻌﻞ ﺷﮑﺮ ﺍﻓﺸﺎﻥ ﺷﻤﺎ

.107

ﺍﻱ ﺻﺒﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﮕﻮ
ﮐﺎﻱ ﺳﺮ ﺣﻖ ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﮔﻮﻱ ﭼﻮﮔﺎﻥ ﺷﻤﺎ

.108

ﮔﺮ ﭼﻪ ﺩﻭﺭﻳﻢ ﺍﺯ ﺑﺴﺎﻁ ﻗﺮﺏ ﻫﻤﺖ ﺩﻭﺭ ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﻨﺪﺓ ﺷﺎﻩ ﺷﻤـﺎﺋﻴﻢ ﻭ ﺛﻨـﺎﺧﻮﺍﻥ ﺷﻤﺎ

.109

ﺍﻱ ﺷـﻬﻨﺸﺎﻩ ﺑﻠـﻨﺪ ﺍﺧﺘـﺮ ﺧـﺪﺍ ﺭﺍ ﻫﻤﺘﻲ
ﺗﺎ ﺑﺒﻮﺳﻢ ﻫﻤﭽﻮ ﺍﺧﺘﺮ ﺧﺎﮎ ﺍﻳﻮﺍﻥ ﺷﻤﺎ
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Du, von dessen holder Wange
Licht der Mond der Schönheit borgt
Und aus dessen Kinnes Brunnen
Anmut sich mit Glanz versorgt!
Dich zu schauen, schwang die Seele
Auf den Rand der Lippe sich:
Soll zurück, soll vor sie schreiten?
Was befiehlt dein Wille? Sprich!
Wo dein Aug' gestrahlt, tat Jeder
Auf Enthaltsamkeit Verzicht:
Drum vor deinen trunkenen Augen
Prahle man mit Tugend nicht!
Scheint es doch, mein Glück erwache
Endlich aus dem langen Schlaf,
Da der Schimmer deines hellen
Angesicht's sein Auge traf.
Sende mir ein Rosensträußchen
Deiner Wange durch den Ost,
Dass ich deines Gartenstaubes
Düfte atme, mir zum Trost!
Schenken, Ihr von DSCHEM'S Gelage
Lebet glücklich immerdar,
Wenn in Eurem Kreis gleich nimmer
Weingefüllt mein Becher war!
Freunde! Lasst den Liebling wissen,
Dass er wüst gemacht mein Herz,
Denn es fühlt ja Eure Seele
Mit der meinen gleichen Schmerz!
Wann, o Herr, wird es sich fügen,
- Was mein stetes Streben war, Dass ich mein Gemüt versammle,
Während sich zerstreut dein Haar?
Hoch den Saum vom Staub und Blute,
Gehst vorüber du an mir!
Denn es liegen viele Tote,
Die du hingeopfert, hier.
Horch, Hafis tut eine Bitte,
Sprich ein Amen denn getrost:
„Deine zuckersüße Lippe
Sei in Zukunft meine Kost!“
Ostwind, sag' in meinem Namen
YAZD'S Bewohnern: „Überall
Soll das Haupt der Undankbaren
Werden Eures Schlägels Ball!“
„Bin ich fern gleich von der Nähe,
Meine Wünsche sind nicht fern
Und ich diene Eurem König
Und mein Wort, es preist Euch gern.“
Fürst, beschirmt von hohem Sterne,
Ich beschwöre dich, erlaube,
Dass dem Himmel gleich ich küsse
Deines Prunkgezeltes Staub!

34


.110

ﻏﺰﻝ 13



ﻣﻲ ﺩﻣﺪ ﺻﺒﺢ ﻭ ﮐﻠﹼﻪ ﺑﺴﺖ ﺳﺤﺎﺏ
ﺍﻟـﺼﹼﺒﻮﺡ ﺍﻟـﺼﹼﺒﻮﺡ ﻳﺎ ﺍﺻﺤﺎﺏ

.111

ﻣﻲ ﭼﮑﺪ ﮊﺍﻟﻪ ﺑﺮ ﺭﺥ ﻻﻟﻪ
ﺍﻟـﻤﺪﺍﻡ ﺍﻟـﻤﺪﺍﻡ ﻳﺎ ﺍﺣـﺒﺎﺏ

.112

ﻣﻲ ﻭﺯﺩ ﺍﺯ ﭼﻤـﻦ ﻧﺴﻴﻢ ﺑﻬﺸﺖ
ﻫﺎﻥ ﺑﻨﻮﺷﻴﺪ ﺩﻡ ﺑﻪ ﺩﻡ ﻣﻲ ﻧﺎﺏ

.113

ﺗﺨﺖ ﺯﻣﺮﺩ ﺯ ﺩﺳﺖ ﮔﻞ ﺑﻪ ﭼﻤﻦ
ﺭﺍﺡ ﭼﻮﻥ ﻟﻌﻞ ﺁﺗﺸﻴﻦ ﺩﺭﻳﺎﺏ

.114

ﺩﺭ ﻣﻴـﺨـﺎﻧـﻪ ﺑـﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺩﮔـﺮ
ﺍﻓـﺘﺘﺢ ﻳـﺎ ﻣﻔﹶـﺘﹼﺢ ﺍﻻﺑـﻮﺍﺏ

.115

ﻟﺐ ﻭ ﺩﻧﺪﺍﻧﺖ ﺭﺍ ﺣﻘﻮﻕ ﻧﻤﮏ
ﻫﺴﺖ ﺑﺮ ﺟﺎﻥ ﻭ ﺳﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﮐﺒﺎﺏ

.116

ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺳﻤﻲ ﻋﺠﺐ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ﻣﻴﮑﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﺘﺎﺏ

.117

ﺣﺎﻓﻈﺎ ﻏﻢ ﻣﺨﻮﺭ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺨﺖ

ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺮﮐﺸﺪ ﺯ ﭼﻬﺮﻩ ﻧﻘﺎﺏ
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110.

Der Morgen graut, die Wolke
Hüllt sich in Schleier ein:
Den Morgenwein, ihr Freunde!
Auf, bringt den Morgenwein!

111.

Seht, wie auf Tulpenwangen
Der Tau hell niedersinkt
D'rum bringt mir Wein, o Freunde
Wein, den man immer trinkt!

112.

Die Luft des Paradieses
Weht von der Wiese Hain,
D'rum trinket unablässig
Vom allerreinsten Wein!

113.

Ein Tron ist's aus Smaragden,
Auf dem die Rose sitzt,
D'rum bringe Wein, der feurig
Gleich dem Rubine blitzt!

114.

Man schloss das Tor der Schenke
Zum zweiten Male zu;
O öffne du es wieder
Der Pforten-Öffner du!

115.

Dein Mund, rot wie Rubine,
Ist sich des Rechts bewusst,
Das wohl das Salz nur hätte
Auf eine wunde Brust.

116.

Wohl ist es zu verwundern,
Dass in so froher Zeit
Das Weinhaus man verschlossen
Mit solcher Schnelligkeit.

117.

Hafis, sei unbekümmert!
Es schlägt das Liebchen „Glück“
Am Ende doch den Schleier
Vom Angesicht zurück.
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ﮔﻔﺘﻢ ﺍﻱ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺧﻮﺑﺎﻥ ﺭﺣﻢ ﮐﻦ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻏﺮﻳﺐ
ﮔﻔﺖ ﺩﺭ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﻝ ﺭﻩ ﮔﻢ ﮐﻨﺪ ﻣﺴﮑﻴﻦ ﻏﺮﻳﺐ

.119

ﮔﻔﺘﻤﺶ ﻣﮕﺬﺭ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﮔﻔﺖ ﻣﻌﺬﻭﺭﻡ ﺑﺪﺍﺭ
ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮﻭﺭﺩﻱ ﭼﻪ ﺗﺎﺏ ﺁﺭﺩ ﻏﻢ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻏﺮﻳﺐ

.120

ﺧﻔﺘﻪ ﺑﺮ ﺳﻨﺠﺎﺏ ﺷﺎﻫﻲ ﻧﺎﺯﻧﻴﻨﻲ ﺭﺍ ﭼﻪ ﻏﻢ
ﮔﺮ ﺯ ﺧﺎﺭ ﻭ ﺧﺎﺭﻩ ﺳﺎﺯﺩ ﺑﺴﺘﺮ ﻭ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻏﺮﻳﺐ

.121

ﺍﻱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺠﻴﺮ ﺯﻟﻔﺖ ﺟﺎﻱ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺁﺷﻨﺎﺳﺖ
ﺧﻮﺵ ﻓﺘﺎﺩ ﺁﻥ ﺧﺎﻝ ﻣﺸﮑﻴﻦ ﺑﺮ ﺭﺥ ﺭﻧﮕﻴﻦ ﻏﺮﻳﺐ

.122

ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻋﮑﺲ ﻣﻲ ﺩﺭ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺭﻭﻱ ﻣﻬﻮﺷﺖ
ﻫﻤﭽﻮ ﺑﺮﮒ ﺍﺭﻏﻮﺍﻥ ﺑﺮ ﺻﻔﺤﺔ ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻏﺮﻳﺐ

.123

ﺑﺲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺁﻥ ﻣﻮﺭ ﺧﻂ ﮔﺮﺩ ﺭﺧﺖ
ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺒﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻂ ﻣﺸﮑﻴﻦ ﻏﺮﻳﺐ

.124

ﮔﻔﺘﻢ ﺍﻱ ﺷﺎﻡ ﻏﺮﻳﺒﺎﻥ ﻃﺮﺓ ﺷﺒﺮﻧﮓ ﺗﻮ
ﺩﺭ ﺳﺤﺮﮔﺎﻫﺎﻥ ﺣﺬﺭ ﮐﻦ ﭼﻮﻥ ﺑﻨﺎﻟﺪ ﺍﻳﻦ ﻏﺮﻳﺐ

.125

ﮔﻔﺖ ﺣﺎﻓﻆ ﺁﺷﻨﺎﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺣﻴﺮﺗﻨﺪ
ﺩﻭﺭ ﻧﺒﻮﺩ ﮔﺮ ﻧﺸﻴﻨﺪ ﺧﺴﺘﻪ ﻭ ﻣﺴﮑﻴﻦ ﻏﺮﻳﺐ
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118.

Ich sprach: „O Sultan du der Schönen
Erbarme dieses Fremdlings dich!“
Er sprach: „Wenn er dem Herzen folget
Verirrt der arme Fremdling sich.“

119.

Ich sprach zu Ihm: „Verzieh' ein wenig!“
Er sprach: „Entschuldigt lass mich sein,
Denn es erträgt das Kind des Hauses
Vom Fremdling nicht so viele Pein.“

120.

Was grämt's den Zärtling, der da schlummert
Auf königlichem Hermelin,
Legt Stein und Dornen sich der Fremdling
Als Polster und als Kissen hin?

121.

Du, der so viel bekannte Seelen
An seiner Locken Kette hält!
Dein Moschusmal auf roter Wange,
Ein Fremdling ist's, der sehr gefällt.

122.

Auf deines Mondgesichtes Farbe
Erscheint des Weines Widerschein
Als Fremdling, wie die ARGHAWANs-Blüte
Auf Rosenblättern würde sein.

123.

Fremd scheint die Ämsenschaar des Flaumes,
Die deine Wange rings umschließt,
Wenn gleich in CHINA'S Bilderhause
Ein Moschusstrich kein Fremdling ist.

124.

Ich sprach: „Du, dessen nächtige Locke
Der Abend eines Fremdlings scheint!
Du magst dich vor dem Morgen hüten,
Wenn dieser Fremdling klagt und weint!“

125.

Er sprach: „Hafis! Selbst die Bekannten
Stehen da verwundert über mich:
D'rum ist's begreiflich, setzt der Fremdling
Krank und von Gram ermattet, sich.“
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.126

ﺍﻱ ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺪﺳﻲ ﮐﻪ ﮐﺸﺪ ﺑﻨﺪ ﻧﻘﺎﺑﺖ
ﻭﻱ ﻣﺮﻍ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﮐﻪ ﺩﻫﺪ ﺩﺍﻧﻪ ﻭ ﺁﺑﺖ

.127

ﺧﻮﺍﺑﻢ ﺑﺸﺪ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﻩ ﺩﺭﻳﻦ ﻓﮑﺮ ﺟﮕﺮ ﺳﻮﺯ
ﮐﺂﻏﻮﺵ ﮐﻪ ﺷﺪ ﻣﻨﺰﻝ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﻭ ﺧﻮﺍﺑﺖ

.128

ﺩﺭﻭﻳﺶ ﻧﻤﻲ ﭘﺮﺳﻲ ﻭ ﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺍﻧﺪﻳـﺸﺔ ﺁﻣـﺮﺯﺵ ﻭ ﭘـﺮﻭﺍﻱ ﺛﻮﺍﺑﺖ

.129

ﺭﺍﻩ ﺩﻝ ﻋﺸﺎﻕ ﺯﺩ ﺁﻥ ﭼﺸﻢ ﺧﻤﺎﺭﻱ
ﭘﻴﺪﺍﺳﺖ ﺍﺯﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﮐﻪ ﻣﺴﺖ ﺍﺳﺖ ﺷﺮﺍﺑﺖ

.130

ﺗﻴﺮﻱ ﮐﻪ ﺯﺩﻱ ﺑﺮ ﺩﻟﻢ ﺍﺯ ﻏﻤﺰﻩ ﺧﻄﺎ ﺭﻓﺖ
ﺗﺎ ﺑﺎﺯ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﻳـﺸﻪ ﮐﻨﺪ ﺭﺃﻱ ﺻﻮﺍﺑﺖ

.131

ﻫﺮ ﻧﺎﻟﻪ ﻭ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﮐﻪ ﮐﺮﺩﻡ ﻧﺸﻨﻴﺪﻱ
ﭘﻴﺪﺍﺳﺖ ﻧﮕﺎﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺟـﻨﺎﺑﺖ

.132

ﺩﻭﺭ ﺍﺳﺖ ﺳﺮ ﺁﺏ ﺍﺯﻳﻦ ﺑﺎﺩﻳﻪ ﻫﺸﺪﺍﺭ
ﺗﺎ ﻏـﻮﻝ ﺑﻴـﺎﺑﺎﻥ ﻧﻔﺮﻳﺒـﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﺑـﺖ

.133

ﺗﺎ ﺩﺭ ﺭﻩ ﭘﻴﺮﻱ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺁﺋﻴﻦ ﺭﻭﻱ ﺍﻱ ﺩﻝ
ﺑﺎﺭﻱ ﺑـﻪ ﻏﻠﻂ ﺻﺮﻑ ﺷﺪ ﺍﻳﺎﻡ ﺷﺒﺎﺑﺖ

.134

ﺍﻱ ﻗﺼﺮ ﺩﻟﻔﺮﻭﺯ ﮐﻪ ﻣﻨﺰﻟﮕﻪ ﺍﻧﺴﻲ
ﻳـﺎ ﺭﺏ ﻣـﮑﻨﺎﺩ ﺁﻓـﺖ ﺍﻳﺎﻡ ﺧـﺮﺍﺑﺖ

.135

ﺣﺎﻓﻆ ﻧﻪ ﻏﻼﻣﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﮔﺮﻳﺰﺩ
ﺻﻠﺤﻲ ﮐﻦ ﻭ ﺑﺎﺯﺁ ﮐﻪ ﺧﺮﺍﺑﻢ ﺯ ﻋﺘﺎﺑﺖ
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126.

Liebchen, du aus heiligen Fluren
Sprich, wer löst dein Schleierband,
Und wer reicht dir Korn und Wasser
Vogel, du aus Eden's Land?

127.

Meinem Auge entfloh der Schlummer,
Weil mich der Gedanke quält,
Wessen Arm du dir zum Lager
Und zum Schlummerplatz erwählt?

128.

Um den Armen fragst du nimmer
Und darum besorg' ich sehr,
Fromme Werke und Verzeihung
Kümmern dich wohl nimmermehr.

129.

Auf verliebte Herzen stürmte
Jenes trunkene Auge ein:
Nur zu klar zeigt dies Benehmen
Ein Berauschter sei dein Wein.

130.

Meines Herzens Ziel verfehlte
Deine Wimper, pfeilbewehrt;
Doch was hast du jetzt ersonnen,
Das als treffend sich bewährt?

131.

Mein Gejammer, mein Geklage
Nimmer reicht es an dein Ohr:
Schönes Bild, wie hoch du stehest
Geht daraus ganz klar hervor.

132.

Wasserlos ist diese Wüste,
Lass es deine Sorge sein,
Dass dich kein Gespenst der Wüste
Täusche je durch Wasserschein.

133.

Wie, o Herz, wirst du nun wandeln
Auf des Greisenalters Bahn,
Da die schöne Zeit der Jugend
Dir entschwand in eitlem Wahn?

134.

Du o Schloss, der Herzen Schimmer,
Bist das Haus, wo Freundschaft wohnt;
Vor dem Unglück des Verfalles
Halte dich der Herr verschont!

135.

Nein, Hafis ist nicht ein Sklave,
Der da seinem Herrn entwich;
Übe Huld und kehre wieder,
Denn dein Zorn verwüstet mich.
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.136

ﺧﻤﻲ ﮐﻪ ﺍﺑﺮﻭﻱ ﺷﻮﺥ ﺗﻮ ﺩﺭ ﮐﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ
ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﺯﺍﺭ ﻧﺎﺗـﻮﺍﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ

.137

ﻧﺒﻮﺩ ﻧﻘﺶ ﺩﻭ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺭﻧﮓ ﺍﻟﻔﺖ ﺑﻮﺩ
ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻃﺮﺡ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ

.138

ﺑﻪ ﻳﮏ ﮐﺮﺷﻤﻪ ﮐﻪ ﻧﺮﮔﺲ ﺑﺨﻮﺩ ﻓﺮﻭﺷﻲ ﮐﺮﺩ
ﻓﺮﻳﺐ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺻﺪ ﻓﺘﻨﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ

.139

ﺷﺮﺍﺏ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻭ ﺧﻮﻱ ﮐﺮﺩﻩ ﻣﻲ ﺭﻭﻱ ﺑﻪ ﭼﻤﻦ
ﮐﻪ ﺁﺏ ﺭﻭﻱ ﺗﻮ ﺁﺗﺶ ﺩﺭ ﺍﺭﻏﻮﺍﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ

.140

ﺑﻪ ﺑﺰﻣﮕﺎﻩ ﭼﻤﻦ ﺩﻭﺵ ﻣﺴﺖ ﺑﮕﺬﺷﺘﻢ
ﭼﻮ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻥ ﺗﻮﺍﻡ ﻏﻨﭽﻪ ﺩﺭ ﮔﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ

.141

ﺑﻨﻔﺸﻪ ﻃﺮﺓ ﻣﻔﺘﻮﻝ ﺧﻮﺩ ﮔﺮﻩ ﻣﻴﺰﺩ
ﺻﺒﺎ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ

.142

ﺯ ﺷﺮﻡ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﻱ ﺗﻮ ﻧﺴﺒﺘﺶ ﮐﺮﺩﻡ
ﺳﻤﻦ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺻﺒﺎ ﺧﺎﮎ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ

.143

ﻣﻦ ﺍﺯ ﻭﺭﻉ ﻣﻲ ﻭ ﻣﻄﺮﺏ ﻧﺪﻳﺪﻣﻲ ﺯﻳﻦ ﭘﻴﺶ
ﻫﻮﺍﻱ ﻣﻐﺒﭽﮕﺎﻧﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻭ ﺁﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ

.144

ﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺁﺏ ﻣﻲ ﻟﻌﻞ ﺧﺮﻗﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ
ﻧﺼﻴﺒﺔ ﺍﺯﻝ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ

.145

ﻣﮕﺮ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺣﺎﻓﻆ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺮﺍﺑﻲ ﺑﻮﺩ
ﮐﻪ ﺑﺨﺸﺶ ﺍﺯﻟﺶ ﺩﺭ ﻣﻲ ﻣﻐﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ

.146

ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ
ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﻲ ﺧﻮﺍﺟﺔ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ
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Jenen Knoten, schlau geschlungen
Um den Bogen deiner Brauen
Schlangst du nur, um mich, den schwachen
Klagenden im Blut zu schauen.
137. Noch vor Bildung beider Welten
Gab sich Freundschaftsfarbe kund,
Und die Zeit legt' nicht erst heute
Zu der Liebe Bau den Grund.
138. Weil nur Einmal voll von Dünkel
Die Narzisse umgeblickt,
Hat dein Augenspiel die Erde
Hundertfach in Streit verstrickt.
139. Trunken und vom Schweiße triefend
Kamst du auf der Wiese an
Und da warf dein Wangenwasser
Feuer auf den ARGHAWAN.
136.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

Als ich trunken gestern Abends
Kam vorbei am Wiesengrund,
Weckte mir die Knospe Zweifel
In Bezug auf deinen Mund.
Seine Ringellocke, kräuselnd
Stand das Veilchen auf der Flur
Und der Morgenwind erzählte
Doch von deinem Haare nur.
Der Jasmin, beschämt darüber,
Dass man dir ihn gleich gestellt,
Hat nun, durch die Hand des Ostes
Staub sich in den Mund geschnellt.
Eingezogen lebend, wusste ich
Nichts vom Sänger und vom Wein;
Doch die Lust nach Schenkenknaben
Warf in Beide mich hinein.
Mit dem Wasser roten Weines
Wasche ich jetzt mein Ordenskleid:
Wer vermöchte abzuwerfen
Das Geschick der Ewigkeit?
Liegt nicht etwa für Hafisen
Glück in der Zerstörung Schoß,
Da für Wein nur und für Schenken
Ihn bestimmt das ewige Los?
Ganz in meine teuren Wünsche
Fügt von nun an sich die Welt,
Da dem Herrn der Welt zum Knechte
Mich der Zeiten Lauf bestellt.
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ﺳﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﺁﺗﺶ ﺩﻝ ﺩﺭ ﻏﻢ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﺑﺴﻮﺧﺖ
ﺁﺗﺸﻲ ﺑﻮﺩ ﺩﺭﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﺑﺴﻮﺧﺖ

.148

ﺗﻨﻢ ﺍﺯ ﻭﺍﺳﻄﺔ ﺩﻭﺭﻱ ﺩﻟﺒﺮ ﺑﮕﺪﺍﺧﺖ
ﺟﺎﻧﻢ ﺍﺯ ﺁﺗﺶ ﻣﻬﺮ ﺭﺥ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﺑﺴﻮﺧﺖ

.149

ﺳﻮﺯ ﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﮐﻪ ﺯ ﺑﺲ ﺁﺗﺶ ﺍﺷﮑﻢ ﺩﻝ ﺷﻤﻊ
ﺩﻭﺵ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺯ ﺳﺮ ﻣﻬﺮ ﭼﻮ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﺴﻮﺧﺖ

.150

ﺁﺷﻨﺎﺋﻲ ﻧﻪ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻟﺴﻮﺯ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ
ﭼﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮﻓﺘﻢ ﺩﻝ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﺴﻮﺧﺖ

.151

ﺧﺮﻗﺔ ﺯﻫﺪ ﻣﺮﺍ ﺁﺏ ﺧـﺮﺍﺑﺎﺕ ﺑﺒﺮﺩ
ﺧﺎﻧﺔ ﻋﻘﻞ ﻣﺮﺍ ﺁﺗﺶ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﺑﺴﻮﺧﺖ

.152

ﭼﻮﻥ ﭘﻴﺎﻟﻪ ﺩﻟﻢ ﺍﺯ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻪ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺸﮑﺴﺖ
ﻫﻤﭽﻮ ﻻﻟﻪ ﺟﮕﺮﻡ ﺑﻲ ﻣﻲ ﻭ ﺧﻤﺨﺎﻧﻪ ﺑﺴﻮﺧﺖ

.153

ﻣﺎﺟﺮﺍ ﮐﻢ ﮐﻦ ﻭ ﺑﺎﺯﺁ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﻣﺮﺩﻡ ﭼﺸﻢ
ﺧﺮﻗﻪ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺑﺪﺭ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﺸﮑﺮﺍﻧﻪ ﺑﺴﻮﺧﺖ

.154

ﺗﺮﮎ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺑﮕﻮ ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﻣﻲ ﻧﻮﺵ ﺩﻣﻲ
ﮐﻪ ﻧﺨﻔﺘﻴﻢ ﺷﺐ ﻭ ﺷﻤﻊ ﺑﻪ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺑﺴﻮﺧﺖ
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147.

Gram um den Seelenfreund vebrannte
Die Brust mir durch des Herzens Brand,
Ein Feuer gab’s in diesem Hause,
Das selbst mein Winterhaus verbrannt.

148.

Es schmolz mein Körper, denn der Holde
Entfernte grausam sich von hier;
Die Sonnenglut der Freundeswange
Verbrannte selbst die Seele mir.

149.

Sieh' wie ich glühe; es verbrannte
Durch's Feuer meiner Tränen hier
Das Herz der Kerze gestern Abends,
Dem Falter gleich, aus Liebe zu mir.

150.

Was Wunder, wenn für mich entglühen
Bekannte, teilend meinen Schmerz,
Verbrannte, als ich mir entschwunden,
Doch selbst der Unbekannten Herz.

151.

Die Kutte, die die Frömmler tragen,
Entführte mir der Schenke Flut.
Das Haus, das der Verstand bewohnet,
Verbrannte mir der Kneipe Glut.

152.

Mein Herz zerbrach, gleich einem Glase,
Weil es zur Reue sich gewandt
Und ohne Wein und ohne Schenke
Ist meine Brust, wie Wein, verbrannt.

153

Schweig' vom Vergangenen, kehre wieder!
Es hat ja seine Kutte heut'
Der Mann des Auges ausgezogen
Und sie verbrannt voll Dankbarkeit.

154.

Hafis, entsage eitlen Märchen
Und trinke Wein, da ich die Nacht,
Indess die Kerze ganz verbrannte
Mit Märchen wachend zugebracht.
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.155

ﺳﺎﻗﻴﺎ ﺁﻣﺪﻥ ﻋﻴﺪ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺑﺎﺩﺕ
ﻭﺍﻥ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﮐﻪ ﮐﺮﺩﻱ ﻣﺮﻭﺍﺩ ﺍﺯ ﻳﺎﺩﺕ

.156

ﺩﺭ ﺷﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺩﺭﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﺍﻳﺎﻡ ﻓﺮﺍﻕ
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻲ ﺯ ﺣﺮﻳﻔﺎﻥ ﺩﻝ ﻭ ﺩﻝ ﻣﻲ ﺩﺍﺩﺕ

.157

ﺑﺮﺳﺎﻥ ﺑﻨﺪﮔﻲ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﺯ ﮔﻮ ﺑﺪﺭ ﺁﻱ
ﮐﻪ ﺩﻡ ﻭ ﻫﻤﺖ ﻣﺎ ﮐﺮﺩ ﺯ ﺑﻨﺪ ﺁﺯﺍﺩﺕ

.158

ﺷﺎﺩﻱ ﻣﺠﻠﺴﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﺪﻡ ﻭ ﻣﻘﺪﻡ ﺗﻮﺳﺖ
ﺟﺎﻱ ﻏﻢ ﺑﺎﺩ ﻣﺮﺁﻥ ﺩﻝ ﮐﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺎﺩﺕ

.159

ﺷﮑﺮ ﺍﻳﺰﺩ ﮐﻪ ﺯ ﺗﺎﺭﺍﺝ ﺧﺰﺍﻥ ﺭﺧﻨﻪ ﻧﻴﺎﻓﺖ
ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻦ ﻭ ﺳﺮﻭ ﻭ ﮔﻞ ﻭ ﺷﻤﺸﺎﺩﺕ

.160

ﭼﺸﻢ ﺑﺪ ﺩﻭﺭ ﮐﺰ ﺁﻥ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺍﺕ ﺑﺎﺯﺁﻭﺭﺩ
ﻃﺎﻟﻊ ﻧﺎﻣﻮﺭ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺎﺩﺭﺯﺍﺩﺕ

.161

ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﺪﻩ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻳﻦ ﮐﺸﺘﻲ ﻧﻮﺡ
ﻭﺭﻧﻪ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺑﺒﺮﺩ ﺑﻨﻴﺎﺩﺕ
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155.

Des Festes Eintritt sei gesegnet dir, o Schenke;
Doch des gegebenen Wort's erinnere du dich auch!

156.

Dass du das Herz gehabt - dies setzt mich in Erstaunen Das Herz so lange Zeit den Freunden zu entziehen.

157.

Grüße mir der Rebe Kind und sprich zu ihm: „Erscheine!
Denn es entband vom Gram dich meines Strebens Hauch.“

158.

Mit deiner Ankunft kommt der Frohsinn in die Kreise,
Will dir ein Herz nicht wohl, so treffe es Missgeschick!

159.

Gottlob, der Herbstwind tat nicht Schaden deinem Garten,
Wo Buchs und Rose blühen, Zypressen und Jasmin.

160.

Fern sei der böse Blick! Vor jenem Sturm bewahrte
Dich dein gerühmter Stern, dein angebornes Glück.

161.

Hafis, lass aus der Hand dies Noahschiff nicht gleiten,
Sonst schwemmt dein Haus dir weg die Sintflut böser Zeiten.
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ﺍﻱ ﻧﺴﻴﻢ ﺳﺤﺮ ﺁﺭﺍﻣﮕﻪ ﻳﺎﺭ ﮐﺠﺎﺳﺖ
ﻣﻨﺰﻝ ﺁﻥ ﻣﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺶ ﻋﻴﺎﺭ ﮐﺠﺎﺳﺖ

.163

ﺷﺐ ﺗﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺭﻩ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻳﻤﻦ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ
ﺁﺗﺶ ﻃﻮﺭ ﮐﺠﺎ ﻣﻮﻋﺪ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﮐﺠﺎﺳﺖ

.164

ﻫﺮ ﮐﻪ ﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﻘﺶ ﺧﺮﺍﺑﻲ ﺩﺍﺭﺩ
ﺩﺭ ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﺸﻴﺎﺭ ﮐﺠﺎﺳﺖ

.165

ﺁﻥ ﮐﺲ ﺍﺳﺖ ﺍﻫﻞ ﺑﺸﺎﺭﺕ ﮐﻪ ﺍﺷﺎﺭﺕ ﺩﺍﻧﺪ
ﻧﮑﺘﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺖ ﺑﺴﻲ ﻣﺤﺮﻡ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﮐﺠﺎﺳﺖ

.166

ﻫﺮ ﺳﺮ ﻣﻮﻱ ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﮐﺎﺭﺳﺖ
ﻣﺎ ﮐﺠﺎﺋﻴﻢ ﻭ ﻣﻼﻣﺘـﮕﺮ ﺑﻴﮑﺎﺭ ﮐﺠﺎﺳﺖ

.167

ﺑﺎﺯ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﺯ ﮔﻴﺴﻮﻱ ﺷﮑﻦ ﺩﺭ ﺷﮑﻨﺶ
ﮐﺎﻳﻦ ﺩﻝ ﻏﻤﺰﺩﻩ ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﮐﺠﺎﺳﺖ

.168

ﻋﻘﻞ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﺷﺪ ﺁﻥ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺸﮑﻴﻦ ﮐﻮ
ﺩﻝ ﺯ ﻣﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺍﺑﺮﻭﻱ ﺩﻟﺪﺍﺭ ﮐﺠﺎﺳﺖ

.169

ﺳﺎﻗﻲ ﻭ ﻣﻄﺮﺏ ﻭ ﻣﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻴﺎﺳﺖ ﻭﻟﻲ
ﻋﻴﺶ ﺑﻲ ﻳﺎﺭ ﻣﻬﻴﺎ ﻧﺸـﻮﺩ ﻳﺎﺭ ﮐﺠﺎﺳﺖ

.170

ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺯ ﺑﺎﺩ ﺧﺰﺍﻥ ﺩﺭ ﭼﻤﻦ ﺩﻫﺮ ﻣﺮﻧﺞ
ﻓﮑﺮ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﺑﻔﺮﻣﺎ ﮔﻞ ﺑﻲ ﺧﺎﺭ ﮐﺠﺎﺳﺖ
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162.

Wo, Ostwind, ist der Ruheplatz,
Den sich der Freund erwählt,
Wo ist der Wohnort jenes Mond's,
Der Liebende entseelt?

163.

Schwarz ist die Nacht; das selige Tal
Zeigt sich dem Blicke dort,
Wo ist das Feuer SINAI’S,
Wo der verheißene Ort?

164.

Die Spuren der Zerstörung trägt,
Wer auf der Welt erschien;
Wo weilt der Nüchterne? O fragt
In Schenken nur um ihn!

165.

Wer gut auf Zeichen sich versteht,
Ist ein willkommener Mann.
Viel Zartes gibt's; wo ist der Freund,
Dem man's vertrauen kann?

166.

Wohl jedem meiner Härchen gibst
Du tausendfach zu tun.
Ich und der müssig Tadelnde
Wo sind wir Beide nun?

167.

Fraget, aber freundlich,
Ihre krausenden Locken gern,
Worin hat sich denn verstrickt
Das traurige Herz nah und fern?

168.

Die Weisheit rast; man lasse sie
Die Moschuskette schauen;
Im stillen Winkel weilt das Herz,
Wo sind des Holden Brauen?

169.

Bereit sind Sänger, Rosen, Wein,
Doch fehlt der Freund; drum scheint
Die Freude nicht bereit zu sein;
Wo aber ist der Freund?

170.

Hafis, der Herbstwind des Geschick's
Verstimme ja dich nicht!
Wo blüht - dies überlege dir Die Rose, die nicht sticht?
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.171

ﺭﻭﺯﻩ ﻳﮑﺴﻮ ﺷﺪ ﻭ ﻋﻴﺪ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺩﻟﻬﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
ﻣﻲ ﺯ ﺧﻤﺨﺎﻧﻪ ﺑﺠﻮﺵ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮﺍﺳﺖ

.172

ﻧﻮﺑﺔ ﺯﻫﺪ ﻓﺮﻭﺷﺎﻥ ﮔﺮﺍﻥ ﺟﺎﻥ ﺑﮕﺬﺷﺖ
ﻭﻗﺖ ﺭﻧﺪﻱ ﻭ ﻃﺮﺏ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﻧﺪﺍﻥ ﭘﻴﺪﺍﺳﺖ

.173

ﭼﻪ ﻣﻼﻣﺖ ﺑﻮﺩ ﺁﻧﺮﺍ ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺩﻩ ﺧﻮﺭﺩ
ﺍﻳﻦ ﭼﻪ ﻋﻴﺐ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﺑﻴﺨﺮﺩﻱ ﻭﻳﻦ ﭼﻪ ﺧﻄﺎﺳﺖ

.174

ﺑﺎﺩﻩ ﻧﻮﺷﻲ ﮐﻪ ﺩﺭﻭ ﺭﻭﻱ ﻭ ﺭﻳﺎﺋﻲ ﻧﺒﻮﺩ
ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺯﻫﺪ ﻓﺮﻭﺷﻲ ﮐﻪ ﺩﺭﻭ ﺭﻭﻱ ﻭ ﺭﻳﺎﺳﺖ

.175

ﻣﺎ ﻧﻪ ﺭﻧﺪﺍﻥ ﺭﻳﺎﺋﻴﻢ ﻭ ﺣﺮﻳﻔﺎﻥ ﻧﻔﺎﻕ
ﺁﻧﮑﻪ ﺍﻭ ﻋﺎﻟـﻢ ﺳﺮﺳﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﺣـﺎﻝ ﮔﻮﺍﺳﺖ

.176

ﻓﺮﺽ ﺍﻳﺰﺩ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﺑﻪ ﮐﺲ ﺑﺪ ﻧﮑﻨﻴﻢ
ﻭﺁﻧﭽﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺭﻭﺍ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﮕﻮﺋﻴﻢ ﺭﻭﺍﺳﺖ

.177

ﭼﻪ ﺷﻮﺩ ﮔﺮ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﭼﻨﺪ ﻗﺪﺡ ﺑﺎﺩﻩ ﺧﻮﺭﻳﻢ
ﺑﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﻮﻥ ﺭﺯﺍﻧﺴﺖ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﻥ ﺷﻤﺎﺳﺖ

.178

ﺍﻳﻦ ﭼﻪ ﻋﻴﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﺰﺍﻥ ﻋﻴﺐ ﺧﻠﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ
ﻭﺭ ﺑﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﭼﻪ ﺷﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻲ ﻋﻴﺐ ﮐﺠﺎﺳﺖ
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171.

Die Faste schwand, dem Faste weichend,
In Aufruhr ist das Herz versetzt;
In Schenken hat der Wein gegohren
Und Wein verlangen soll man jetzt.

172.

Die Zeit für die so schweren Seelen
Der Tugendprahler ist dahin,
Indem die Zeit der Lust und Wonne
Für alle Zechenden erschien.

173.

Was trifft wohl Jenen für ein Tadel,
Der, so wie ich, getrunken Wein?
Nicht Schande kann es und nicht Sünde
Für die verliebten Zecher sein.

174.

Ein Trunkenbold, in dessen Herzen
Sich nimmer Falsch und Trug geregt,
Ist besser als ein Tugendprahler,
Der Falsch und Trug im Herzen trägt.

175.

Ich bin kein gleisnerischer Zecher
Und bin kein Freund der Heuchelei;
Und Gott, der das Geheimste kennt,
Ist Zeuge, dass dies Wahrheit sei.

176.

Ich tue, was Gott zu tun befohlen
Und handle gegen Niemand schlecht;
Und was man mir als unrecht schildert
Das schild're nimmer ich als recht.

177.

Was tut's, wenn ich und du zusammen
Ein Gläschen leeren oder mehr?
Stammt ja der Wein vom Blut der Reben
Und nicht von deinem Blute her.

178.

Dies halte ich für keinen Fehler,
Der Anderen Nachteil bringen kann.
Und wär's ein Fehler auch zu nennen;
Wo lebt der fehlerfreie Mann?
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ﺩﻝ ﻭ ﺩﻳﻨﻢ ﺷﺪ ﻭ ﺩﻟﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﻼﻣﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﻨﺸﻴﻦ ﮐﺰ ﺗﻮ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ

.180

ﮐﻪ ﺷﻨﻴﺪﻱ ﮐﻪ ﺩﺭﻳﻦ ﺑﺰﻡ ﺩﻣﻲ ﺧﻮﺵ ﺑﻨﺸﺴﺖ
ﮐﻪ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺪﺍﻣﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ

.181

ﺷﻤﻊ ﺍﮔﺮ ﺯﺍﻥ ﻟﺐ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻻﻓﻲ ﺯﺩ
ﭘﻴﺶ ﻋﺸﺎﻕ ﺗﻮ ﺷﺒﻬﺎ ﺑﻪ ﻏﺮﺍﻣﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ

.182

ﺩﺭ ﭼﻤﻦ ﺑﺎﺩ ﺑﻬﺎﺭﻱ ﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﮔﻞ ﻭ ﺳﺮﻭ
ﺑﻪ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﻱ ﺁﻥ ﻋﺎﺭﺽ ﻭ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ

.183

ﻣﺴﺖ ﺑﮕﺬﺷﺘﻲ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻠﻮﺗﻴﺎﻥ ﻣﻠﮑﻮﺕ
ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﻱ ﺗﻮ ﺁﺷﻮﺏ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ

.184

ﭘﻴﺶ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺗﻮ ﭘﺎ ﺑﺮﻧﮕﺮﻓﺖ ﺍﺯ ﺧﺠﻠﺖ
ﺳﺮﻭ ﺳﺮﮐﺶ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺯ ﺍﺯ ﻗﺪ ﻭ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ

.185

ﺣﺎﻓﻆ ﺍﻳﻦ ﺧﺮﻗﻪ ﺑﻴﻨﺪﺍﺯ ﻣﮕﺮ ﺟﺎﻥ ﺑﺒﺮﻱ
ﮐﺂﺗﺶ ﺍﺯ ﺧﺮﻗﺔ ﺳﺎﻟﻮﺱ ﻭ ﮐﺮﺍﻣﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
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179.

Fort sind Glaub' und Herz, und grollend
Stand der Holde auf zu mir,
Also sprechend: „Bleib nicht sitzen,
Denn das Heil stand auf, von dir!“

180.

Doch wer saß bei diesem Feste
Und genoss der kurzen Lust,
Der nicht endlich aufgestanden
Mit der Reue in der Brust?

181.

Weil die Kerze lachen wollte
Hold, wie jene Wange lacht,
Stand zur Strafe vor deinen Buhlern
Aufrecht sie die ganze Nacht.

182.

Aus der Rose und Zypresse
Armen stand der Lenzwind auf,
Jenen Wuchs und jene Wange
Suchend im beschwingten Lauf.

183

Trunken schrittest du vorüber,
Engel sahen dich: da entstand
Wie am Auferstehungstage
Ein Tumult am Himmelsrand.

184.

Ganz beschämt vor deinem Gange
Machte die Zypresse Halt
Und mit anmutsvollem Wuchse
Stand sie da, die Hochgestalt.

185.

Wirf, Hafis, zur Seelenrettung
Weg von dir dies Mönchsgewand,
Weil aus einer Gleisnerkutte
Immer Feuer nur entstand.
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.186

ﭼﻮ ﺑﺸﻨﻮﻱ ﺳﺨﻦ ﺍﻫﻞ ﺩﻝ ﻣﮕﻮ ﮐﻪ ﺧﻄﺎﺳﺖ
ﺳﺨﻦ ﺷﻨﺎﺱ ﻧﺌﻲ ﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﺧﻄﺎ ﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖ

.187

ﺳﺮﻡ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﻋﻘﺒﻲ ﻓﺮﻭ ﻧﻤﻲ ﺁﻳﺪ
ﺗﺒﺎﺭﮎ ﺍﷲ ﺍﺯﻳﻦ ﻓﺘﻨﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺮ ﻣﺎﺳﺖ

.188

ﺩﺭ ﺍﻧﺪﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﺩﻝ ﻧﺪﺍﻧﻢ ﮐﻴﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻤﻮﺷﻢ ﻭ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻓﻐﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻮﻏﺎﺳﺖ

.189

ﺩﻟﻢ ﺯ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮﻭﻥ ﺷﺪ ﮐﺠﺎﺋﻲ ﺍﻱ ﻣﻄﺮﺏ
ﺑﻨﺎﻝ ﻫﺎﻥ ﮐﻪ ﺍﺯﻳﻦ ﭘﺮﺩﻩ ﮐﺎﺭ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺍﺳﺖ

.190

ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﻧﺒﻮﺩ
ﺭﺥ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮﺷﺶ ﺁﺭﺍﺳﺖ

.191

ﻧﺨﻔﺘﻪ ﺍﻡ ﺯ ﺧﻴﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﻣﻲ ﭘﺰﺩ ﺩﻝ ﻣﻦ
ﺧﻤﺎﺭ ﺻﺪﺷـﺒﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺷﺮﺍﺑـﺨﺎﻧﻪ ﮐﺠﺎﺳﺖ

.192

ﭼﻨﻴﻦ ﮐﻪ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺷﺪ ﺯ ﺧﻮﻥ ﺩﻟﻢ
ﮔﺮﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﺩﻩ ﺑﺸﻮﺋﻴﺪ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ

.193

ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﻳﺮ ﻣﻐﺎﻧﻢ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﮐﻪ ﺁﺗﺸﻲ ﮐﻪ ﻧﻤﻴﺮﺩ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻣﺎﺳﺖ

.194

ﭼﻪ ﺳﺎﺯ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﻩ ﻣﻲ ﺯﺩ ﺁﻥ ﻣﻄﺮﺏ
ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﻋﻤﺮ ﻭ ﻫﻨﻮﺯﻡ ﺩﻣﺎﻍ ﭘﺮ ﺯ ﻫﻮﺍﺳﺖ

.195

ﻧﺪﺍﻱ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺩﻳﺸﺐ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﺭﻭﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ
ﻓﻀﺎﻱ ﺳﻴﻨﺔ ﺣﺎﻓﻆ ﻫﻨﻮﺯ ﭘﺮ ﺯ ﺻﺪﺍﺳﺖ
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186.

Du fassest, Freund - da liegt der Fehler Nicht richtig auf das, was man spricht,
Hörst du verständige Männer sprechen,
So zeihe sie des Irrtums nicht.

187.

Mein Haupt, es beugt sich nicht und gälte
Es diese und die andere Welt;
Gelobt sei Gott für all' die Listen,
Die mein verschmitztes Haupt enthält!

188.

Wer schlich - ich kann es nicht begreifen Sich in mein müdes Herz hinein?
Denn, während ich mich stumm verhalte,
Höre ich es lärmen d'rin und schrei'n.

189.

Mein Herz trat aus des Vorhang's Hülle,
Wo weilest du, o Sänger, nun?
Auf, klage! Denn nur diese Weise
Bringt reine Stimmung in mein Tun.

190.

Noch hat's der Welt und ihrem Treiben
Mich zu erfreuen nie geglückt;
Dein Antlitz nur hat für mein Auge
Mit solchen Reizen sie geschmückt.

191.

Ein Traumbild ließ mich Nachts nicht schlafen
Und schwebte stets mir vor dem Sinn;
Berauscht bin ich von hundert Nächten,
Wo führt der Weg zur Schenke hin?

192.

Da mit dem Blute meines Herzens
Besudelt ward der Zelle Wand,
So ist - wollt Ihr mit Wein mich waschen Das volle Recht in Eurer Hand.

193.

Man hält mich in dem MOGHAN-Kloster
Schon aus dem Grunde lieb und wert,
Weil eine Glut, die nie verlöschet
Beständig mir am Herzen zehrt.

194.

Auf welchem Instrumente spielte
Vergangene Nacht der Sänger wohl?
Schon schwand mein Leben und noch immer
Ist mein Gehirn von Klängen voll.

195.

Man rief den Aufruf deiner Liebe
Vergangene Nacht mir in das Herz;
Mein Busenfeld erfüllt noch immer
Der Wiederhall im Sehnsuchtsschmerz.
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ﺧﻴﺎﻝ ﺭﻭﻱ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﺮﻩ ﻣﺎﺳﺖ
ﻧﺴﻴﻢ ﻣﻮﻱ ﺗﻮ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺟﺎﻥ ﺁﮔﻪ ﻣﺎﺳﺖ

.197

ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﻣﺪﻋﻴﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﻣﻨﻊ ﻋﺸﻖ ﮐﻨﻨﺪ
ﺟﻤﺎﻝ ﭼﻬﺮﺓ ﺗﻮ ﺣﺠﺖ ﻣﻮﺟﻪ ﻣﺎﺳﺖ

.198

ﺑﺒﻴﻦ ﮐﻪ ﺳﻴﺐ ﺯﻧﺨﺪﺍﻥ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ
ﻫﺰﺍﺭ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺼﺮﻱ ﻓﺘﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﭼﻪ ﻣﺎﺳﺖ

.199

ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺯﻟﻒ ﺩﺭﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﺮﺳﺪ
ﮔﻨﺎﻩ ﺑﺨﺖ ﭘﺮﻳﺸﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺖ ﮐﻮﺗﻪ ﻣﺎﺳﺖ

.200

ﺑﻪ ﺣﺎﺟﺐ ﺩﺭ ﺧﻠﻮﺕ ﺳﺮﺍﻱ ﺧﺎﺹ ﺑﮕﻮ
ﻓﻼﻥ ﺯ ﮔﻮﺷﻪ ﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺧﺎﮎ ﺩﺭﮔﻪ ﻣﺎﺳﺖ

.201

ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺤﺠﻮﺑﺴﺖ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮﻓﻪ ﻣﺎﺳﺖ

.202

ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻲ ﺣﺎﻓﻆ ﺩﺭﻱ ﺯﻧﺪ ﺑﮕﺸﺎﻱ
ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎﻕ ﺭﻭﻱ ﭼﻮﻥ ﻣﻪ ﻣﺎﺳﺖ
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196.

Deiner Wange Bild begleitet
Freundlich mich in jedes Land.
Deines Haares Düfte bilden
Meiner wachen Seele Band.

197.

Gegen jeden Widersacher,
Der da nicht von Liebe weiß,
Ist die Schönheit deiner Züge
Wohl der sprechendste Beweis.

198.

Sieh, der Apfel deines Kinnes
Warnet, also sprechend, dich:
„Tausende, wie JOSEPH, stürzten
Schon in meinen Brunnen sich.“

199.

Wenn zu deinem langen Haare
Meine Hand den Weg nicht fand,
Ist's die Schuld des wirren Loses
Und der Kürze meiner Hand.

200.

Zu dem Pförtner, der das Innere
Des Palastes bewachet, sprich:
In den Türstaub meines Tronsaal's
Setzet stets ein Armer sich.

201.

Tief verhüllt vor meinem Blicke,
Ist dem Scheine nach er zwar,
Doch dem Blicke des Gemütes,
Stellt er sich erfreulich dar.

202.

Klopft Hafis einst, um zu betteln
An ein Tor, so schließ' ihm auf,
Denn mein Mond weckt sein Verlangen
Schon durch vieler Jahre Lauf.
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ﻣﻄﻠﺐ ﻃﺎﻋﺖ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻭ ﺻﻼﺡ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﮐﺸﻲ ﺷﻬﺮﻩ ﺷﺪﻡ ﺭﻭﺯ ﺍﻟﺴﺖ

.204

ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﻡ ﮐﻪ ﻭﺿﻮ ﺳﺎﺧﺘﻢ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺔ ﻋﺸﻖ
ﭼﺎﺭ ﺗﮑﺒﻴﺮ ﺯﺩﻡ ﻳﮑﺴﺮﻩ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ

.205

ﻣﻲ ﺑﺪﻩ ﺗﺎ ﺩﻫﻤﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻗﻀﺎ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﻱ ﮐﻪ ﺷﺪﻡ ﻋﺎﺷﻖ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻮﻱ ﮐﻪ ﻣﺴﺖ

.206

ﮐﻤﺮ ﮐﻮﻩ ﮐﻢ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﮐﻤﺮ ﻣﻮﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ
ﻧﺎﺍﻣﻴﺪ ﺍﺯ ﺩﺭ ﺭﺣﻤﺖ ﻣﺸﻮ ﺍﻱ ﺑﺎﺩﻩ ﭘﺮﺳﺖ

.207

ﺑﺠﺰ ﺁﻥ ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﻣﺮﺳﺎﺩ
ﺯﻳﺮ ﺍﻳﻦ ﻃﺎﺭﻡ ﻓﻴﺮﻭﺯﻩ ﮐﺴﻲ ﺧﻮﺵ ﻧﻨﺸﺴﺖ

.208

ﺟﺎﻥ ﻓﺪﺍﻱ ﺩﻫﻨﺶ ﺑﺎﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻍ ﻧﻈﺮ
ﭼﻤﻦ ﺁﺭﺍﻱ ﺟﻬﺎﻥ ﺧﻮﺷﺘﺮ ﺍﺯﻳﻦ ﻏﻨﭽﻪ ﻧﺒﺴﺖ

.209

ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﺷﺪ
ﻳﻌﻨﻲ ﺍﺯ ﻭﺻﻞ ﺗﻮﺍﺵ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺠﺰ ﺑﺎﺩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ
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203.

Fordre von mir Trunkenem nimmer
Bundestreue und frommen Sinn,
Da ich seit dem Schöpfungstage
Schon berühmt als Zecher bin.

204.

Als ich in dem Quell der Liebe
Rein zu waschen mich gestrebt,
Betete ich Sterbgebete
Über alles, was da lebt.

205.

Gib mir Wein, dass ich dir künde,
Was dem Los ich abgelauscht,
Dir vertraue, wen ich liebe,
Wessen Wohlduft mich berauscht.

206.

Selbst des Berges Kräfte weichen
Einer Ämse Kräften hier;
Weinverehrer, nicht verzweifle
Du an des Erbarmens Tür!

207.

Nur der trunkenen Narzisse
- Treffe sie kein böser Blick! Wurde unterem Türkisdome
Ein erfreuliches Geschick.

208.

Deinem Mund weih' ich die Seele,
Ließ doch auf des Blickes Flur
Keine schönere Knospe prangen
Jener Schmücker der Natur.

209.

Deine Liebe hat Hafisen
SALOMONEN gleich gestellt,
Da von deiner Gunst er leider
Wind nur in den Händen hält.
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ﺷﮑﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮔﻞ ﺣﻤﺮﺍ ﻭ ﮔﺸﺖ ﺑﻠﺒﻞ ﻣﺴﺖ
ﺻﻼﻱ ﺳﺮﺧﻮﺷﻲ ﺍﻱ ﺻﻮﻓﻴﺎﻥ ﺑﺎﺩﻩ ﭘﺮﺳﺖ

.211

ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﮑﻤﻲ ﭼﻮ ﺳﻨﮓ ﻧﻤﻮﺩ
ﺑﺒﻴﻦ ﮐﻪ ﺟﺎﻡ ﺯﺟﺎﺟﻲ ﭼﻪ ﻃﺮﻓﻪ ﺍﺵ ﺑﺸﮑﺴﺖ

.212

ﺑﻴﺎﺭ ﺑﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﮔﺎﻩ ﺍﺳﺘﻐﻨﺎ
ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺒﺎﻥ ﻭ ﭼﻪ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﭼﻪ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭ ﻭ ﭼﻪ ﻣﺴﺖ

.213

ﺍﺯﻳﻦ ﺭﺑﺎﻁ ﺩﻭ ﺩﺭ ﭼﻮﻥ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺭﺣﻴﻞ
ﺭﻭﺍﻕ ﻭ ﻃﺎﻕ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﭼﻪ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﭼﻪ ﭘﺴﺖ

.214

ﻣﻘﺎﻡ ﻋﻴﺶ ﻣﻴـﺴﺮ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﻲ ﺭﻧﺞ
ﺑﻠﻲ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﻼ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺴﺖ

.215

ﺑﻪ ﻫﺴﺖ ﻭ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺮﻧﺠﺎﻥ ﺿﻤﻴﺮ ﻭ ﺧﻮﺵ ﻣﻴﺒﺎﺵ
ﮐﻪ ﻧﻴﺴﺘﻴﺴﺖ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮ ﮐﻤﺎﻝ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ

.216

ﺷﮑﻮﻩ ﺁﺻﻔﻲ ﻭ ﺍﺳﺐ ﺑﺎﺩ ﻭ ﻣﻨﻄﻖ ﻃﻴﺮ
ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺍﺯﻭ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻫﻴﭻ ﻃﺮﻑ ﻧﺒﺴﺖ

.217

ﺑﻪ ﺑﺎﻝ ﻭ ﭘﺮ ﻣﺮﻭ ﺍﺯ ﺭﻩ ﮐﻪ ﺗﻴﺮ ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ
ﻫﻮﺍ ﮔﺮﻓﺖ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭﻟﻲ ﺑﺨﺎﮎ ﻧﺸﺴﺖ

.218

ﺯﺑﺎﻥ ﮐﻠﮏ ﺗﻮ ﺣﺎﻓﻆ ﭼﻪ ﺷﮑﺮ ﺁﻥ ﮔﻮﻳﺪ
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﺔ ﺳﺨﻨﺖ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ
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210.

Erblühet ist die rote Rose,
Der Sprosser scheint berauscht zu sein.
Die Ihr den Wein verehrt, o Sufis!
Man lädt zur Trunkenheit Euch ein.

211.

Der Reue Bau, von dem's geschienen,
Dass er so fest wie Marmor sei,
O sieh, ihn schlug auf seltene Weise
Ein gläserner Pokal entzwei!

212.

Nun bringe mir den Saft der Rebe,
Denn gleich ist an des Hochmut's Tron
Des Pfortenwächters, des Monarchen,
Des Nüchternen und Trunkenen Lohn.

213.

Verlassen müssen endlich Alle
Dies Gasthaus mit dem Doppeltor.
Mag niedrig sein des Lebens Halle
Und mag sie ragen hoch empor.

214.

Die Freude ist ein Ziel, das nimmer
Sich ohne Leid erreichen lässt.
Ja, an den Spruch des Unglück's knüpfte
Den ewigen Herrschaftsbund man fest.

215.

Nicht kümmere dich um Tod und Leben
Und wahre dir den heiteren Sinn:
Denn das Vollendetste hienieden
Rafft endlich doch der Tod dahin.

216.

Die Pracht ASSEF'S, der Gaul des Windes,
Der Vögelsprache Wissenschaft,
Der Wind hat sie verweht; sie haben
Dem Eigner Nutzen nicht geschafft.

217.

Entferne dich nicht zu rasch vom Pfade
Und spiegle an dem Pfeile dich;
Ein Weilchen schwirrt er in den Lüften
Und setzt dann auf die Erde sich.

218.

Hafis, die Zunge deines Rohres,
Wie gibt dafür den Dank sie kund,
Dass man die Worte ihrer Lieder
Geschäftig trägt von Mund zu Mund?
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ﺯﻟﻒ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﻭ ﺧﻮﻱ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﻟﺐ ﻭ ﻣﺴﺖ
ﭘﻴﺮﻫﻦ ﭼﺎﮎ ﻭ ﻏﺰﻝ ﺧﻮﺍﻥ ﻭ ﺻﺮﺍﺣﻲ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ

.220

ﻧﺮﮔﺴﺶ ﻋﺮﺑﺪﻩ ﺟﻮﻱ ﻭ ﻟﺒﺶ ﺍﻓﺴﻮﺱ ﮐﻨﺎﻥ
ﻧﻴﻢ ﺷﺐ ﺩﻭﺵ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﺁﻣﺪ ﺑﻨﺸﺴﺖ

.221

ﺳﺮ ﻓﺮﺍﮔﻮﺵ ﻣﻦ ﺁﻭﺭﺩ ﺑﻪ ﺁﻭﺍﺯ ﺣﺰﻳﻦ
ﮔﻔﺖ ﺍﻱ ﻋﺎﺷﻖ ﺩﻳﺮﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﺑﺖ ﻫﺴﺖ

.222

ﻋﺎﺷﻘﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺩﺓ ﺷﺒﮕﻴﺮ ﺩﻫﻨﺪ
ﮐﺎﻓﺮ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺩ ﮔﺮ ﻧﺸﻮﺩ ﺑﺎﺩﻩ ﭘﺮﺳﺖ

.223

ﺑﺮﻭ ﺍﻱ ﺯﺍﻫﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺩﺭﺩﮐﺸﺎﻥ ﺧﺮﺩﻩ ﻣﮕﻴﺮ
ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺩﻧﺪ ﺟﺰ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﻭﺯ ﺍﻟﺴﺖ

.224

ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻭ ﺭﻳﺨﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﺔ ﻣﺎ ﻧﻮﺷﻴﺪﻳﻢ
ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺧﻤﺮ ﺑﻬﺸﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﺮ ﺑﺎﺩﺓ ﻣﺴﺖ

.225

ﺧﻨﺪﺓ ﺟﺎﻡ ﻣﻲ ﻭ ﺯﻟﻒ ﮔﺮﻩ ﮔﻴﺮ ﻧﮕﺎﺭ
ﺍﻱ ﺑﺴﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﺗﻮﺑﺔ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺸﮑﺴﺖ
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219.

Mit zerwühltem Haar, vom Schweiße triefend
Freundlich lächelnd und vom Wein entbrannt,
Mit zerrissenem Hemd, Ghaselen singend
Und die volle Flasche in der Hand;

220.

Mit Narzissen, die nach Streit sich sehnen
Und mit Lippen, reich an Zaubermacht
Kam und setzte gestern an mein Lager
Er sich hin, in stiller Mitternacht;

221.

Und er bog sein Haupt zu meinem Ohre
Und dann sprach er mit betrübtem Ton:
Du mein alter, zärtlicher Verehrer!
Übermannte dich der Schlummer schon?

222.

Reicht man nun und zwar bei nächtiger Weile
Einem Weisen einen solchen Wein,
Wird er zum Verräter an der Liebe,
Wollt' er nicht ein Weinverehrer sein.

223.

Frömmler, geh' und spotte jener nimmer,
Die als Hefetrinker sich bewährt.
Ward uns ja am Tag' des Herrschaftsbundes
Diese einzige Gabe nur bescheert!

224.

Und was Er uns in das Glas gegossen,
Sogen wir mit gierigen Zügen ein,
War's nun edler Wein des Paradieses,
Oder war's berauschter Säufer Wein.

225.

Des gefüllten Weinpokales Lächeln
Und der Schönen holdverschlungenes Haar
Hat so manche Reue schon gebrochen,
Die Hafisens Reue ähnlich war.
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ﺩﺭ ﺩﻳﺮ ﻣﻐﺎﻥ ﺁﻣﺪ ﻳﺎﺭﻡ ﻗﺪﺣﻲ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ
ﻣﺴﺖ ﺍﺯ ﻣﻲ ﻭ ﻣﻴﺨﻮﺍﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺴﺘﺶ ﻣﺴﺖ

.227

ﺩﺭ ﻧﻌﻞ ﺳﻤﻨﺪ ﺍﻭ ﺷﮑﻞ ﻣﻪ ﻧﻮ ﭘﻴﺪﺍ
ﻭﺯ ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺍﻭ ﺑﺎﻻﻱ ﺻﻨﻮﺑﺮ ﭘﺴﺖ

.228

ﺁﺧﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮔﻮﻳﻢ ﻫﺴﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺧﺒﺮﻡ ﭼﻮﻥ ﻧﻴﺴﺖ
ﻭﺯ ﺑﻬﺮ ﭼﻪ ﮔﻮﻳﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎ ﻭﻱ ﻧﻈﺮﻡ ﭼﻮﻥ ﻫﺴﺖ

.229

ﺷﻤﻊ ﺩﻝ ﺩﻣﺴﺎﺯﻡ ﺑﻨﺸﺴﺖ ﭼﻮ ﺍﻭ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
ﻭﺍﻓﻐﺎﻥ ﺯ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺯﺍﻥ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﭼﻮ ﺍﻭ ﺑﻨﺸﺴﺖ

.230

ﮔﺮ ﻏﺎﻟﻴﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺷﺪ ﺩﺭ ﮔﻴﺴﻮﻱ ﺍﻭ ﭘﻴﭽﻴﺪ
ﻭﺭ ﻭﺳﻤﻪ ﮐﻤﺎﻧﮑﺶ ﮔﺸﺖ ﺩﺭ ﺍﺑﺮﻭﻱ ﺍﻭ ﭘﻴﻮﺳﺖ

.231

ﺑﺎﺯ ﺁﻱ ﮐﻪ ﺑﺎﺯ ﺁﻳﺪ ﻋﻤـﺮ ﺷـﺪﺓ ﺣﺎﻓـﻆ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻳﺪ ﺑﺎﺯ ﺗﻴﺮﻱ ﮐﻪ ﺑﺸﺪ ﺍﺯ ﺷﺴﺖ
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226.

Es kam mein Freund ins MOGHAN-Kloster
- In seiner Hand war ein Pokal Von Wein berauscht, so wie die Zecher,
Von seiner trunkenen Augen Strahl;

227.

Am Hufe seines Rosses glänzte
Ein neuer Mond im hellsten Schein
Und selbst die hohe Pinie schrumpfte
Vor seinem schlanken Wuchse ein.

228.

Was sag' ich denn, ich sei bei Sinnen,
Wenn ich's im Grunde doch nicht bin?
Wie sag' ich denn, ich schaue ihn nimmer?
Blickt doch mein Auge nur auf ihn.

229.

Der Freunde Herzenslicht verlöschte,
Erhob er sich vom Sitz, doch jetzt
Erhebt ein Schrei sich der Verliebten,
Wenn er sich wieder niedersetzt.

230.

Der Bisam hauchet süße Düfte,
Denn er berührte ja sein Lockenhaar.
Die Brauenschminke wird zum Schützen,
Denn sie umzog sein Brauenpaar.

231.

O kehre heim! Dann kehret wieder
Das Leben, das Hafisen schwand,
Wenn gleich der Pfeil nicht wiederkehret,
Der einem Bogen ward entsandt.
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.232

ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻭ ﺣﻖ ﻗﺪﻳﻢ ﻭ ﻋﻬﺪ ﺩﺭﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻮﻧﺲ ﺩﻡ ﺻﺒﺤﻢ ﺩﻋﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﻮﺳﺖ

.233

ﺳﺮﺷﮏ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺯ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﻧﻮﺡ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺩ
ﺯ ﻟﻮﺡ ﺳﻴﻨﻪ ﻧﻴﺎﺭﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺮ ﺗﻮ ﺷﺴﺖ

.234

ﺑﮑﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﻱ ﻭﻳﻦ ﺩﻝ ﺷـﮑﺴﺘﻪ ﺑﺨﺮ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﮕﻲ ﺍﺭﺯﺩ ﺑﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺭﺳﺖ

.235

ﺯﺑﺎﻥ ﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﺁﺻﻒ ﺩﺭﺍﺯ ﮔﺸﺖ ﻭ ﺭﻭﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺧﺎﺗﻢ ﺟﻢ ﻳﺎﻭﻩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﺎﺯ ﻧﺠﺴﺖ

.236

ﺩﻻ ﻃﻤﻊ ﻣﺒﺮ ﺍﺯ ﻟﻄﻒ ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺩﻭﺳﺖ
ﭼﻮ ﻻﻑ ﻋﺸﻖ ﺯﺩﻱ ﺳﺮ ﺑﺒﺎﺯ ﭼﺎﺑﮏ ﻭ ﭼﺴﺖ

.237

ﺑﻪ ﺻﺪﻕ ﮐﻮﺵ ﮐﻪ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺯﺍﻳﺪ ﺍﺯ ﻧﻔﺴﺖ
ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻍ ﺳﻴﻪ ﺭﻭﻱ ﮔﺸﺖ ﺻﺒﺢ ﻧﺨﺴﺖ

.238

ﺷﺪﻡ ﺯ ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﺷﻴﺪﺍﻱ ﮐﻮﻩ ﻭ ﺩﺷﺖ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ
ﻧﻤﻲ ﮐﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺣﻢ ﻧﻄﺎﻕ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﺴﺖ

.239

ﻣﺮﻧﺞ ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﺍﺯ ﺩﻟﺒﺮﺍﻥ ﺣﻔﺎﻅ ﻣﺠﻮﻱ
ﮔﻨﺎﻩ ﺑﺎﻍ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮ ﺍﻳﻦ ﮔﻴﺎﻩ ﻧﺮﺳﺖ
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232.

Bei des Meisters Seele schwöre ich's
Und beim alten Recht und Bunde
Wünsche für dein Glück gesellen
Sich zu mir in früh'ster Stunde;

233.

Meine Träne gegen welche
NOAH'S Flut im Nachteil bliebe,
Wäscht von meines Busens Brette
Nie das Bild mir deiner Liebe.

234.

Handle denn mit mir und kaufe
Dieses Herz, zerstückt von Schmerzen;
Selbst zerstückt, erreicht's an Werte
Hunderttausend ganze Herzen.

235.

Tadelt den ASSEF die Ämse,
Kann man ihr nur Beifall zollen;
Denn, das Siegel DSCHEM'S verlierend,
Hat er es nicht suchen wollen.

236.

Herz, verzweifle nicht: des Freundes
Huld ist ohne Maß und Ende;
Nun du mit der Liebe prahltest,
Opfere denn dein Haupt behende!

237.

Suche Wahrheit! Deinem Inneren
Wird die Sonne dann entsteigen,
Weil der erste Morgen lüget,
Sind ihm schwarze Wangen eigen.

238.

Du nur hießest mich auf Bergen
Irren und im Wüstensande
Und noch lockerst du erbarmend
Nicht des Kettengürtels Bande.

239.

Traure nicht, Hafis, noch fordere,
Dass die Schönen treu dir seien:
Ist es wohl die Schuld des Gartens,
Will dies Kräutchen nicht gedeihen?
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ﻣﺎ ﺭﺍ ﺯﺧﻴﺎﻝ ﺗﻮ ﭼﻪ ﭘﺮﻭﺍﻱ ﺷﺮﺍﺏ ﺍﺳﺖ
ﺧﹸﻢ ﮔﻮ ﺳﺮ ﺧﻮﺩ ﮔﻴﺮ ﮐﻪ ﺧﻤﺨﺎﻧﻪ ﺧﺮﺍﺏ ﺍﺳﺖ

.241

ﮔﺮ ﺧﻤﺮ ﺑﻬﺸﺖ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻲ ﺩﻭﺳﺖ
ﻫﺮ ﺷﺮﺑﺖ ﻋﺬﺑﻢ ﮐﻪ ﺩﻫﻲ ﻋﻴﻦ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﺳﺖ

.242

ﺍﻓﺴﻮﺱ ﮐﻪ ﺷﺪ ﺩﻟﺒﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻳﺪﺓ ﮔﺮﻳﺎﻥ
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺧﻴﺎﻝ ﺧﻂ ﺍﻭ ﻧﻘﺶ ﺑﺮ ﺁﺏ ﺍﺳﺖ

.243

ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺷﻮ ﺍﻱ ﺩﻳﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﻳﻤﻦ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﺑﻮﺩ
ﺯﻳﻦ ﺳﻴﻞ ﺩﻣﺎﺩﻡ ﮐﻪ ﺩﺭﻳﻦ ﻣﻨﺰﻝ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺳﺖ

.244

ﻣﻌﺸﻮﻕ ﻋﻴﺎﻥ ﻣﻲ ﮔﺬﺭﺩ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻭﻟﻴﮑﻦ
ﺍﻏﻴﺎﺭ ﻫﻤﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺴـﺘﻪ ﻧﻘﺎﺏ ﺍﺳﺖ

.245

ﮔﻞ ﺑﺮ ﺭﺥ ﺭﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮ ﺗﺎ ﻟﻄﻒ ﻋﺮﻕ ﺩﻳﺪ
ﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﺷﻮﻕ ﺍﺯ ﻏﻢ ﺩﻝ ﻏﺮﻕ ﮔﻼﺏ ﺍﺳﺖ

.246

ﺳﺒﺰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻭ ﺩﺷﺖ ﺑﻴﺎ ﺗﺎ ﻧﮕﺬﺍﺭﻳﻢ
دﺳﺖ از ﺳﺮ آﺑﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮاب اﺳﺖ

.247

ﺩﺭ ﮐﻨﺞ ﺩﻣﺎﻏﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺎﻱ ﻧﺼﻴﺤﺖ
ﮐﺎﻳﻦ ﮔﻮﺷﻪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺯﻣﺰﻣﺔ ﭼﻨﮓ ﻭ ﺭﺑﺎﺏ ﺍﺳﺖ

.248

ﺣﺎﻓﻆ ﭼﻪ ﺷﺪ ﺍﺭ ﻋﺎﺷﻖ ﻭ ﺭﻧﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻈﺮﺑﺎﺯ
ﺑﺲ ﻃﻮﺭ ﻋﺠﺐ ﻻﺯﻡ ﺍﻳﺎﻡ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﺳﺖ
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240.

Schwebt mir dein Bild vor Augen,
Was kümmert mich der Wein?
Das Weinfass sei verspündet;
Stürzt' ja der Keller ein.

241.

Fort, selbst mit Eden's Weine,
Da mir, getrennt vom Freund,
Das süßeste Getränke
Ein Marterquell nur scheint!

242.

Weh', es entfloh der Holde!
Im Auge, mit Nass gefüllt,
Blieb, hingemalt auf Wasser
Nur seines Flaumes Bild.

243.

Erwache, du mein Auge,
Wer ist denn sicher, ach
Vor diesem Schwall des Stromes
In diesem Schlafgemach?

244.

Enthüllt geht die Geliebte
An mir vorbei allein
Sie sieht die Nebenbuhler
Und hüllt sich wieder ein.

245.

Die Rose, dich erblickend,
Bedeckt mit zartem Schweiß,
Taucht sich in Rosenwasser;
Denn Neid macht ihr gar heiß.

246.

Schon grünen Berge und Täler;
Komm' an des Wassers Rain!
Ist doch die ganze Erde
Nur eitler Wasserschein.

247.

Aus meines Hirnes Winkel
Ist guter Rat verpönt,
Da nur von Harfe und Laute
Dies Kämmerlein ertönt.

248.

Nun, ja, Hafis erwählte
Wein, Liebe und Augenspiel:
Verfolgt ja doch die Jugend
Ein wunderbares Ziel.
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ﺯﻟﻔﺶ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﻝ ﺑﻪ ﻳﮑﻲ ﺗﺎﺭ ﻣﻮ ﺑﺒﺴﺖ
ﺭﺍﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﭼﺎﺭﻩ ﮔﺮ ﺍﺯ ﭼﺎﺭﺳﻮ ﺑﺒﺴﺖ

.250

ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻮﻱ ﻧﺴﻴﻤﺶ ﺩﻫﻨﺪ ﺟﺎﻥ
ﺑﮕﺸﻮﺩ ﻧﺎﻓﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭ ﺑﺒﺴﺖ

.251

ﺷﻴﺪﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﺪﻡ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﺭﻡ ﭼﻮ ﻣﺎﻩ ﻧﻮ
ﺍﺑﺮﻭ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺟﻠﻮﻩ ﮔﺮﻱ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﻭ ﺑﺒﺴﺖ

.252

ﺳﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺭﻧﮓ ﻣﻲ ﺍﻧﺪﺭ ﭘﻴﺎﻟﻪ ﺭﻳﺨﺖ
ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺸﻬﺎ ﻧﮕﺮ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺧﻮﺵ ﺩﺭ ﮐﺪﻭ ﺑﺒﺴﺖ

.253

ﻳﺎ ﺭﺏ ﭼﻪ ﻏﻤﺰﻩ ﮐﺮﺩ ﺻﺮﺍﺣﻲ ﮐﻪ ﺧﻮﻥ ﺧﻢ
ﺑﺎ ﻧﻌﺮﻩ ﻫﺎﻱ ﻗﻠﻘﻠﺶ ﺍﻧﺪﺭ ﮔﻠﻮ ﺑﺒﺴﺖ

.254

ﻣﻄﺮﺏ ﭼﻪ ﭘﺮﺩﻩ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺓ ﺳﻤﺎﻉ
ﺑﺮ ﺍﻫﻞ ﻭﺟﺪ ﻭ ﺣﺎﻝ ﺩﺭ ﻫﺎﻱ ﻭ ﻫﻮ ﺑﺒﺴﺖ

.255

ﺣﺎﻓﻆ ﻫﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﻋﺸﻖ ﻧﻮﺭﺯﻳﺪ ﻭ ﻭﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺍﺣﺮﺍﻡ ﻃﻮﻑ ﮐﻌﺒﺔ ﺩﻝ ﺑﻲ ﻭﺿﻮ ﺑﺒﺴﺖ
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249.

Seine Locke knüpfte tausend Herzen
An ein einziges ihrer Härchen an
Und versperrte Tausenden von Mittlern
Von vier Seiten die gesuchte Bahn.

250.

Dass in Hoffnung eines Duftes Alle
Ihm die Seele opfern für und für,
Hat den Moschusnabel Er erschlossen
Und verriegelt jedes Wunsches Tür.

251.

Liebeswahnsinn hat mich überfallen
Weil, dem Neumond gleich, mein holdes Bild
Seine Braue zeigend, freundlich koste,
Doch sein Antlitz stets verborgen hielt.

252.

Durch so manche Listen hat der Schenke
Mir den Becher voll mit Wein gemacht;
Sieh doch nur die lieblichen Gebilde,
Die er auf dem Kürbis angebracht!

253.

Welch' Geheimnis hat, o Herr, die Flasche
Ausgeplaudert mit geschwätzigem Mund,
Dass das Blut des Kruges beim Gegurgel
Nun zur Strafe stockt in ihrem Schlund?

254.

Und was ist es für ein Lied gewesen,
Das des Sängers holdem Mund entfloss,
Und verzückten Männern, bei dem Reigen
Selbst das Tor des Hai und Hu verschloss?

255.

Wer, Hafis, nicht Liebe hat empfunden
Und doch immer vom Genusse träumt,
Hat des Herzens KAABA zwar umpilgert,
Doch zuvor der Waschung Pflicht versäumt.
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.256

ﺁﻥ ﺷﺐ ﻗﺪﺭﻱ ﮐﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺍﻫﻞ ﺧﻠﻮﺕ ﺍﻣﺸﺐ ﺍﺳﺖ
ﻳﺎ ﺭﺏ ﺍﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﮐﺪﺍﻣﻴﻦ ﮐﻮﮐﺐ ﺍﺳﺖ

.257

ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﻴﺴﻮﻱ ﺗﻮ ﺩﺳﺖ ﻧﺎﺳﺰﺍﻳﺎﻥ ﮐﻢ ﺭﺳﺪ
ﻫﺮ ﺩﻟﻲ ﺍﺯ ﺣﻠﻘﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺫﮐﺮ ﻳﺎ ﺭﺏ ﻳﺎ ﺭﺏ ﺍﺳﺖ

.258

ﮐﺸـﺘﺔ ﭼﺎﻩ ﺯﻧـﺨﺪﺍﻥ ﺗﻮﺍﻡ ﮐﺰ ﻫـﺮ ﻃﺮﻑ
ﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭﺵ ﮔﺮﺩﻥ ﺟﺎﻥ ﺯﻳﺮ ﻃﻮﻕ ﻏﺒﻐﺐ ﺍﺳﺖ

.259

ﺷﻬﺴﻮﺍﺭ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﻪ ﺁﻳﻴﻨﻪ ﺩﺍﺭ ﺭﻭﻱ ﺍﻭﺳﺖ
ﺗﺎﺝ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺑﻠﻨﺪﺵ ﺧﺎﮎ ﻧﻌﻞ ﻣﺮﮐﺐ ﺍﺳﺖ

.260

ﻋﮑﺲ ﺧﻮﻱ ﺑﺮ ﻋﺎﺭﺿﺶ ﺑﻴﻦ ﮐﺎﻓﺘﺎﺏ ﮔﺮﻡ ﺭﻭ
ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﺁﻥ ﻋﺮﻕ ﺗﺎ ﻫﺴﺖ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﺵ ﺗﺐ ﺍﺳﺖ

.261

ﻣﻦ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ ﺗﺮﮎ ﻟﻌﻞ ﻳﺎﺭ ﻭ ﺟﺎﻡ ﻣﻲ
ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﻣﻌﺬﻭﺭ ﺩﺍﺭﻳﺪﻡ ﮐﻪ ﺍﻳﻨﻢ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﺳﺖ

.262

ﺍﻧﺪﺭ ﺁﻥ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺻﺒﺎ ﺑﻨﺪﻧﺪ ﺯﻳﻦ
ﺑﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﭼﻮﻥ ﺑﺮﺍﻧﻢ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﻡ ﻣﺮﮐﺐ ﺍﺳﺖ

.263

ﺁﻧﮑﻪ ﻧﺎﻭﮎ ﺑﺮ ﺩﻝ ﻣﻦ ﺯﻳﺮ ﭼﺸﻤﻲ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ
ﻗﻮﺕ ﺟﺎﻥ ﺣﺎﻓﻈﺶ ﺩﺭ ﺧﻨﺪﺓ ﺯﻳﺮ ﻟﺐ ﺍﺳﺖ

.264

ﺁﺏ ﺣﻴﻮﺍﻧـﺶ ﺯ ﻣﻨـﻘﺎﺭ ﺑﻼﻏﺖ ﻣﻲ ﭼﮑﺪ
ﺯﺍﻍ ﮐﻠﮏ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﻡ ﺍﻳﺰﺩ ﭼﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺸﺮﺏ ﺍﺳﺖ
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256.

Die Nacht der Kraft, von der die Frommen sprechen,
Ist sicher diese Nacht;
O Herr, was ist es für ein Stern gewesen,
Der dieses Glück gebracht?

257.

Auf dass die Hand Unwürdiger stets bleibe
Von deiner Locke fern,
Schickt jedes Herz aus einem Lockenringe
Ein Stoßgebet zum Herrn.

258.

Tot lieg' ich in dem Brunnen deines Kinnes,
Denn überall umfing
Wohl Hunderttausende von Seelen-Nacken
Das Doppelkinn als Ring.

259.

Der Mond hält meinem königlichen Reiter
Den Spiegel vor's Gesicht;
Es ist der Hufstaub seines Schlachtenrosses,
Der Sonnenkrone Licht;

260.

Sieh, hell erglänzt sein Wangenschweiß, die Sonne,
Die sich so heiß bewegt,
Fühlt täglich sich, aus Lust nach diesem Schweiße
Von Fieberglut erregt.

261.

Ich leiste nimmer auf des Freund's Rubine
Und auf das Glas Verzicht;
Ich halte dies - entschuldigt mich, Ihr Frommen! Für meine Glaubenspflicht.

262.

Dort, wo den Rücken man des Ostwind's sattelt
Bei jenem Lagertross,
Wie kann ich dort mit Salomon mich messen?
Die Ämse ist mein Ross.

263.

Er, der mit des verstohlenen Blickes Pfeile
Das Herz mir bluten macht,
Er spendet auch Hafisen Seelennahrung,
Wenn er verstohlen lacht.

264.

Es träuft ihm aus dem Schnabel der Beredtheit
Stets Lebenswasser nur
Dem Raben meines Rohrs, er ist, beim Himmel!
Von herrlicher Natur.
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.265

ﺧﺪﺍ ﭼﻮ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺑﺮﻭﻱ ﺩﻟﮕﺸﺎﻱ ﺗﻮ ﺑﺴﺖ
ﮔﺸﺎﺩ ﮐﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻧﺪﺭ ﮐﺮﺷﻤﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﻮ ﺑﺴﺖ

.266

ﻣﺮﺍ ﻭ ﺳﺮﻭ ﻭ ﭼﻤﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺭﺍﻩ ﻧﺸﺎﻧﺪ
ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻗﺼﺐ ﻧﺮﮔﺲ ﻗﺒﺎﻱ ﺗﻮ ﺑﺴﺖ

.267

ﺯ ﮐﺎﺭ ﻣﺎ ﻭ ﺩﻝ ﻏﻨﭽﻪ ﺻﺪ ﮔﺮﻩ ﺑﮕﺸﻮﺩ
ﻧﺴﻴﻢ ﮔﻞ ﭼﻮ ﺩﻝ ﺍﻧﺪﺭ ﭘﻲ ﻫﻮﺍﻱ ﺗﻮ ﺑﺴﺖ

.268

ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﺗﻮ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﭼﺮﺥ ﺭﺍﺿﻲ ﮐﺮﺩ
ﻭﻟﻲ ﭼﻪ ﺳﻮﺩ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺭﺿﺎﻱ ﺗﻮ ﺑﺴﺖ

.269

ﭼﻮ ﻧﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﺩﻝ ﻣﺴﮑﻴﻦ ﻣﻦ ﮔﺮﻩ ﻣﻔﮑﻦ
ﮐﻪ ﻋﻬﺪ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺯﻟﻒ ﮔﺮﻩ ﮔﺸﺎﻱ ﺗﻮ ﺑﺴﺖ

.270

ﺗﻮ ﺧﻮﺩ ﻭﺻﺎﻝ ﺩﮔﺮ ﺑﻮﺩﻱ ﺍﻱ ﻧﺴﻴﻢ ﻭﺻﺎﻝ
ﺧﻄﺎ ﻧﮕﺮ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺍﻣﻴﺪ ﺩﺭ ﻭﻓﺎﻱ ﺗﻮ ﺑﺴﺖ

.271

ﺯ ﺩﺳﺖ ﺟﻮﺭ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻢ ﺯ ﺷﻬﺮ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺭﻓﺖ
ﺑﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﻭ ﮐﻪ ﭘﺎﻱ ﺗﻮ ﺑﺴﺖ
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265.

Als Gott geformet deine Augenbrauen
Zur Wonne jeder Brust,
Band er an deine holden Liebesblicke
Auch meine eigene Lust.

266.

Es gab das Schicksal mich und die Zypresse
Dem Straßenstaube Preis,
Seit es den Stoff gewebt zu deinem Kleide,
Wie die Narzisse weiß.

267.

Der Abendwind, nach Rosen duftend, löste
Der Knospe so wie mir
Wohl hundert Knoten, als mein Herz er knüpfte
An Leidenschaft zu dir.

268.

Wenn auch des Schicksal's Rad in deinen Banden
Zufrieden sein mich lässt,
Doch ach, was frommt's? Es band des Fadens Ende
An deinen Willen fest.

269.

Mach' doch mein Herz, dem Moschusnabel ähnlich,
Nicht gar so knotenvoll;
Denn einen Bund mit deiner Locke schloss es,
Die Knoten lösen soll.

270.

Du warst dereinst, o Westwind des Vereines,
Ein zweites Leben mir!
Es hat mein Herz gehofft auf deine Treue
Sich, und ward irr an dir!

271.

Ich sprach: „Du bist so hart, dass ich für immer
Die Stadt verlassen muss.“
Und lächelnd sprach Er: „Nun, Hafis, so gehe
Mit fest gebundenem Fuß!“
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.272

ﺧﻠﻮﺕ ﮔﺰﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﺍﺳﺖ
ﭼﻮﻥ ﮐﻮﻱ ﺩﻭﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺮﺍ ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﺍﺳﺖ

.273

ﺟﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﺟﺘﻲ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻫﺴﺖ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ
ﮐﺂﺧﺮ ﺩﻣﻲ ﺑﭙﺮﺱ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﺍﺳﺖ

.274

ﺍﻱ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺣﺴﻦ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﺴﻮﺧﺘﻴﻢ
ﺁﺧﺮ ﺳﺆﺍﻝ ﮐﻦ ﮐﻪ ﮔﺪﺍ ﺭﺍ ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﺍﺳﺖ

.275

ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺣﺎﺟﺘﻴﻢ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺆﺍﻝ ﻧﻴﺴﺖ
ﺩﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﮐﺮﻳﻢ ﺗﻤﻨﹼﺎ ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﺍﺳﺖ

.276

ﻣﺤﺘﺎﺝ ﻗﺼﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﮔﺮﺕ ﻗﺼﺪ ﺧﻮﻥ ﻣﺎﺳﺖ
ﭼﻮﻥ ﺭﺧﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﻐﻤﺎ ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﺍﺳﺖ

.277

ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﻤﺎﺳﺖ ﺿﻤﻴﺮ ﻣﻨﻴﺮ ﺩﻭﺳﺖ
ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺧﻮﺩ ﺁﻧﺠﺎ ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﺍﺳﺖ

.278

ﺁﻥ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺭ ﻣﻨﹼﺖ ﻣﻼﺡ ﺑﺮﺩﻣﻲ
ﮔﻮﻫﺮ ﭼﻮ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎ ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﺍﺳﺖ

.279

ﺍﻱ ﻣﺪﻋﻲ ﺑﺮﻭ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﺗﻮ ﮐﺎﺭ ﻧﻴﺴﺖ
ﺍﺣﺒﺎﺏ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍ ﭼﻪ ﺣﺎﺟـﺖ ﺍﺳﺖ

.280

ﺍﻱ ﻋﺎﺷﻖ ﮔﺪﺍ ﭼﻮ ﻟﺐ ﺭﻭﺡ ﺑﺨﺶ ﻳﺎﺭ
ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺪﺕ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﭼﻪ ﺣﺎﺟـﺖ ﺍﺳﺖ

.281

ﺣﺎﻓﻆ ﺗﻮ ﺧﺘﻢ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻫﻨﺮ ﺧﻮﺩ ﻋﻴﺎﻥ ﺷﻮﺩ
ﺑﺎ ﻣﺪﻋﻲ ﻧﺰﺍﻉ ﻭ ﻣﺤﺎﮐﺎ ﭼﻪ ﺣﺎﺟـﺖ ﺍﺳﺖ
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272.

Wer die Einsamkeit erkoren,
Braucht der noch herum zu schauen?
Wer des Freundes Dorf bewohnet,
Braucht der Felder oder Auen?

273.

Seele, bei dem hohen Gotte,
Dessen du bedürftig bist,
Frag' am Ende doch ein wenig,
Was denn mir Bedürfnis ist?

274.

Schönheitskaiser! Es verbrannte
Liebe mich; ich schwör's zu Gott!
Darum frage doch am Ende,
Was dem Bettler tue Not.

275.

Zwar ich lebe stets in Nöten,
Doch es bettelt nicht der Mund;
Tut es Not, dass man dem Edlen
Seine Wünsche tue kund?

276.

Was bedarf es erst der Gründe,
Sinnest du auf meinen Tod?
Dein ist alles was ich habe,
Tut da noch das Plündern Not?

277.

Jenem Glas, das Welten zeiget,
Gleicht des Freundes lichtes Herz;
Tut es Not, ihm erst zu künden,
Eigene Not und eigenen Schmerz?

278.

Jene Zeit, wo mich des Schiffers
Vorwurf drückte, sie entschwand;
Braucht man wohl ins Meer zu tauchen,
Wenn man schon die Perle fand?

279.

Gegner, wandle deine Wege!
Nichts zu tun hab' ich mit dir;
Meine Freunde sind zugegen,
Braucht es wohl der Feinde hier?

280.

Freundes Lippe, die beseelet,
Kennt ja ihre Pflichten, doch
Gegen dich, verliebter Bettler
Braucht es da des Drängens noch?

281.

Siegle, o Hafis, die Rede!
Tugend tritt von selbst an's Licht;
Und des Streitens und des Rechtens
Mit dem Gegner braucht es nicht.
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ﺭﻭﺍﻕ ﻣﻨﻈﺮ ﭼـﺸﻢ ﻣـﻦ ﺁﺷـﻴﺎﻧﺔ ﺗﻮﺳﺖ
ﮐﺮﻡ ﻧﻤﺎ ﻭ ﻓﺮﻭﺩﺁ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﺔ ﺗﻮﺳﺖ

.283

ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺎﻝ ﻭ ﺧﻂ ﺍﺯ ﻋﺎﺭﻓﺎﻥ ﺭﺑﻮﺩﻱ ﺩﻝ
ﻟﻄﻴﻔﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﺠﺐ ﺯﻳﺮ ﺩﺍﻡ ﻭ ﺩﺍﻧﺔ ﺗﻮﺳﺖ

.284

ﺩﻟﺖ ﺑﻪ ﻭﺻﻞ ﮔﻞ ﺍﻱ ﺑﻠﺒﻞ ﺻﺒﺎ ﺧـﻮﺵ ﺑﺎﺩ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﭼﻤﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﻠﺒﺎﻧﮓ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺔ ﺗﻮﺳﺖ

.285

ﻋﻼﺝ ﺿﻌﻒ ﺩﻝ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺐ ﺣﻮﺍﻟﺖ ﮐﻦ
ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻔﺮﺡ ﻳﺎﻗﻮﺕ ﺩﺭ ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺗﻮﺳﺖ

.286

ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﻘـﺼﺮﻡ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻼﺯﻣﺘـﺖ
ﻭﻟﻲ ﺧﻼﺻﺔ ﺟﺎﻥ ﺧﺎﮎ ﺁﺳﺘﺎﻧﺔ ﺗﻮﺳﺖ

.287

ﻣﻦ ﺁﻥ ﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺩﻫﻢ ﻧﻘﺪ ﺩﻝ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻮﺧﻲ
ﺩﺭ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺗﻮ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺗﻮﺳﺖ

.288

ﺗﻮ ﺧﻮﺩ ﭼﻪ ﻟﻌﺒﺘﻲ ﺍﻱ ﺷﻬﺴﻮﺍﺭ ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﮐﺎﺭ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻨﻲ ﭼﻮ ﻓﻠﮏ ﺭﺍﻡ ﺗﺎﺯﻳﺎﻧﺔ ﺗﻮﺳﺖ

.289

ﭼﻪ ﺟﺎﻱ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻠﻐﺰﺩ ﺳﭙﻬﺮ ﺷـﻌﺒﺪﻩ ﺑﺎﺯ
ﺍﺯﻳﻦ ﺣﻴﻞ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎﻧﺔ ﺗﻮﺳﺖ

.290

ﺳﺮﻭﺩ ﻣﺠﻠﺴﺖ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻓﻠﮏ ﺑﻪ ﺭﻗـﺺ ﺁﺭﺩ
ﮐﻪ ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺗﺮﺍﻧﺔ ﺗﻮﺳﺖ
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282.

Meines Auges Halle will ich
Dir zum Neste weih'n;
Lass in ihr dich gnädig nieder,
Denn das Haus ist dein.

283.

Deines Mals und Flaumes Anmut
Stahl der Weisen Herz;
Unterem Korn und Netze birgst du
Wunderbaren Scherz.

284.

Werde glücklich durch die Rose,
Morgen-Nachtigall!
Denn die ganze Wiese füllet
Dein verliebter Schall.

285.

Weise meines Herzens Heilung
Deiner Lippe zu,
Den Rubin, der fröhlich machet
Birgst im Schatze du.

286.

Ist's als Körper dir zu nahen
Auch unmöglich mir,
Liegt als Türstaub meine Seele
Bündig doch vor dir.

287.

Meines Herzens Barschaft leg' ich
Jedem Schelm nicht vor;
Nur dein Siegel und dein Zeichen
Wahrt des Schatzes Tor.

288.

Süßer Reiter! Welcher holden
Puppe bist du gleich!
Selbst des Himmels Pferd gehorchet
Deiner Peitsche Streich.

289.

Strauchelt schon des Himmels Gaukler
Was soll ich erst tun
Bei den Listen, die dir Schlauem
In der Tasche ruh'n?

290.

Selbst der Himmel eilt zum Tanze,
Wenn dein Lied erklang,
Denn Hafisens süße Verse
Tönet dein Gesang.
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ﺑﺮﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺍﯼ ﻭﺍﻋﻆ ﺍﻳﻦ ﭼﻪ ﻓﺮﻳﺎﺩﺳﺖ

ﻣﺮﺍ ﻓﺘﺎﺩ ﺩﻝ ﺍﺯ ﺭﻩ ﺗﻮ ﺭﺍ ﭼﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩﺳﺖ
.292

ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻭ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻫﻴﭻ
ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍﻳﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﻧﮕﺸﺎﺩﺳﺖ

.293

ﺑﻪ ﮐﺎﻡ ﺗﺎ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﺮﺍ ﻟﺒﺶ ﭼﻮﻥ ﻧﺎﻱ
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﻣﻦ ﺑﺎﺩﺳﺖ

.294

ﮔﺪﺍﻱ ﮐﻮﻱ ﺗﻮ ﺍﺯ ﻫﺸﺖ ﺧﻠﺪ ﻣﺴﺘﻐﻨﻴﺴﺖ
ﺍﺳﻴﺮ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻋﺎﻟﻢ ﺁﺯﺍﺩﺳﺖ

.295

ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺴﺘﻲ ﻋﺸﻘﻢ ﺧﺮﺍﺏ ﮐﺮﺩ ﻭﻟﻲ
ﺍﺳﺎﺱ ﻫﺴﺘﻲ ﻣﻦ ﺯﺍﻥ ﺧﺮﺍﺏ ﺁﺑﺎﺩﺳﺖ

.296

ﺩﻻ ﻣﻨﺎﻝ ﺯ ﺑﻴﺪﺍﺩ ﻭ ﺟﻮﺭ ﻳﺎﺭ ﮐﻪ ﻳﺎﺭ
ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﺼﻴﺐ ﻫﻤﻴﻦ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺍﺩﺳﺖ

.297

ﺑﺮﻭ ﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﺨﻮﺍﻥ ﻭ ﻓﺴﻮﻥ ﻣﺪﻡ ﺣﺎﻓﻆ
ﮐﺰﻳﻦ ﻓﺴﺎﻧﻪ ﻭ ﺍﻓﺴﻮﻥ ﻣﺮﺍ ﺑﺴﻲ ﻳﺎﺩﺳﺖ
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291.

Geh' und sorge um dich selber
Prediger! Was sprichst du? Sprich!
Zwar mein Herz hat sich verwirret,
Aber was beirrt das dich?

292.

Des Geliebten zarte Mitte
Schuf aus Nichts des Schöpfers Hand,
Als ein Rätsel, das zu lösen
Kein Geschöpf sich unterstand.

293.

Bis sein Mund mir meinen Gaumen
Nicht berührt, gleich einem Rohr,
Ist der Rat der ganzen Erde
Eitel Wind nur meinem Ohr.

294.

Bettler Deines Dorfes tragen
Die acht Himmel in der Brust;
Sklaven deiner Bande leben
Frei von beider Welten Lust.

295.

Zwar mich gab der Rausch der Liebe
Der Verwüstung Preis, allein
Meines Lebens Bau erstehet
Nur durch dies Verwüstetsein.

296.

Herz, bejammere nicht die Härte
Deines Freundes, denn der Freund
Hat dir dieses nur beschieden,
Was denn auch gerecht erscheint.

297.

Geh', Hafis, lies keine Märchen,
Keine Zauberformeln mehr;
Diese Märchen, diese Formeln
Kenne ich leider allzusehr.
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ﺗﺎ ﺳﺮ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻧﺴﻴﻢ ﺍﻓﺘﺎﺩﺳﺖ
ﺩﻝ ﺳﻮﺩﺍﺯﺩﻩ ﺍﺯ ﻏﺼﻪ ﺩﻭ ﻧﻴﻢ ﺍﻓﺘﺎﺩﺳﺖ

.299

ﭼﺸﻢ ﺟﺎﺩﻭﻱ ﺗﻮ ﺧﻮﺩ ﻋﻴﻦ ﺳﻮﺍﺩ ﺳﺤﺮﺳﺖ
ﻟﻴﮑﻦ ﺍﻳﻦ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻘﻴﻢ ﺍﻓﺘﺎﺩﺳﺖ

.300

ﺩﺭ ﺧﻢ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﺁﻥ ﺧﺎﻝ ﺳﻴﻪ ﺩﺍﻧﻲ ﭼﻴﺴﺖ
ﻧﻘﻄﺔ ﺩﻭﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﻠﻘﺔ ﺟﻴﻢ ﺍﻓﺘﺎﺩﺳﺖ

.301

ﺯﻟﻒ ﻣﺸﮑﻴﻦ ﺗﻮ ﺩﺭ ﮔﻠﺸﻦ ﻓﺮ ﺩﻭﺱ ﻋﺬﺍﺭ
ﭼﻴﺴﺖ ﻃﺎﻭﺱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻍ ﻧﻌﻴﻢ ﺍﻓﺘﺎﺩﺳﺖ

.302

ﺩﻝ ﻣﻦ ﺩﺭ ﻫﻮﺱ ﺭﻭﻱ ﺗﻮ ﺍﻱ ﻣﻮﻧﺲ ﺟﺎﻥ
ﺧﺎﮎ ﺭﺍﻫﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻧﺴﻴﻢ ﺍﻓﺘﺎﺩﺳﺖ

.303

ﻫﻤﭽﻮ ﮔﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﺗﻦ ﺧﺎﮐﻲ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
ﺍﺯ ﺳﺮ ﮐﻮﻱ ﺗﻮ ﺯﺍﻧﺮﻭ ﮐﻪ ﻋﻈﻴﻢ ﺍﻓﺘﺎﺩﺳﺖ

.304

ﺳﺎﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻗﺎﻟﺒﻢ ﺍﻱ ﻋﻴﺴﻲ ﺩﻡ
ﻋﮑﺲ ﺭﻭﺣﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻈﻢ ﺭﻣﻴﻢ ﺍﻓﺘﺎﺩﺳﺖ

.305

ﺁﻧﮑﻪ ﺟﺰ ﮐﻌﺒﻪ ﻣﻘﺎﻣﺶ ﻧﺒﺪ ﺍﺯ ﻳﺎﺩ ﻟﺒﺖ
ﺑﺮ ﺩﺭ ﻣﻴﮑﺪﻩ ﺩﻳﺪﻡ ﮐﻪ ﻣﻘﻴﻢ ﺍﻓﺘﺎﺩﺳﺖ

.306

ﺣﺎﻓﻆ ﮔﻤﺸﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻏﻤﺖ ﺍﻱ ﻳﺎﺭ ﻋﺰﻳﺰ
ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﻬﺪ ﻗﺪﻳﻢ ﺍﻓﺘﺎﺩﺳﺖ
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298.

Seit deines Lockenhaares Spitze
Dem Ostwind in die Hände fiel.
Zerfiel aus Kummer in zwei Hälften
Das Herz und litt, ach, gar so viel.

299.

Ein Büchlein, das von Schwarzkunst handelt,
Ist dein bezaubernd' Auge fürwahr;
Doch schlich - dies ist nicht zu bestreiten Ein Fehler sich ins Exemplar.

300.

Was ist das Mal, das glänzend schwarze,
Das in der Locke Häkchen blitzt?
Dem Tintenpunkt ist's zu vergleichen,
Der in dem Ring des DSCHIMES sitzt.

301.

Und deine moschusreiche Locke
In jener Wange Rosenbeet;
Was ist sie wohl? Ein Pfau, ein stolzer,
Der sich im Paradies ergeht.

302.

Mein Herz, o trauter Freund der Seele
Von Lust nach deinem Duft besiegt.
Ward zum gemeinen Straßenstaube,
Der zu des Westwind's Füßen liegt.

303.

Es hebt sich dieser Leib von Erde
Dem Staube gleich, wohl nimmermehr
Empor von deines Dorfes Rande,
Denn ach, sein Fall war allzuschwer.

304.

Dein Schatten Wirkt auf meine Hülle,
O wundertätiger ISA (JESU), ein,
Wie auf die modernden Gebeine
Des Lebensgeistes Widerschein.

305.

Ich sah den Mann, der nur die KAABA
Sich sonst zum Aufenthalt erkor,
Weil deiner Lippe er gedachte,
Jetzt weilen an der Schenke Tor.

306.

Hafisen, der sein Herz verloren,
Verknüpft mit deiner Liebe Leid
Ein Bündnis, das - o teure Seele Besteht seit dem Beginn der Zeit.
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.307

ﺑﻴﺎ ﮐﻪ ﻗﺼﺮ ﺍﻣﻞ ﺳﺨﺖ ﺳﺴﺖ ﺑﻨﻴﺎﺩﺳﺖ
ﺑﻴﺎﺭ ﺑﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻋـﻤﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﺩﺳـﺖ

.308

ﻏﻼﻡ ﻫﻤﺖ ﺁﻧﻢ ﮐﻪ ﺯﻳﺮ ﭼﺮﺥ ﮐﺒﻮﺩ
ﺯ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺭﻧﮓ ﺗﻌﻠﻖ ﭘﺬﻳﺮﺩ ﺁﺯﺍﺩﺳـﺖ

.309

ﭼﻪ ﮔﻮﻳﻤﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﺩﻭﺵ ﻣﺴﺖ ﻭ ﺧﺮﺍﺏ
ﺳﺮﻭﺵ ﻋﺎﻟﻢ ﻏﻴﺒﻢ ﭼﻪ ﻣﮋﺩﻩ ﻫﺎ ﺩﺍﺩﺳﺖ

.310

ﮐﻪ ﺍﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺎﻫﺒﺎﺯ ﺳﺪﺭﻩ ﻧﺸﻴﻦ
ﻧﺸﻴﻤﻦ ﺗﻮ ﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﻨﺞ ﻣﺤﻨﺖ ﺁﺑﺎﺩﺳﺖ

.311

ﺗﻮ ﺭﺍ ﺯ ﮐﻨﮕﺮﺓ ﻋﺮﺵ ﻣﻲ ﺯﻧﻨـﺪ ﺻﻔﻴﺮ
ﻧﺪﺍﻧﻤﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻣﮕﻪ ﭼﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩﺳﺖ

.312

ﻧﺼﻴﺤﺘﻲ ﮐﻨﻤﺖ ﻳﺎﺩ ﮔﻴﺮ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺁﺭ
ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺯ ﭘﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﺘﻢ ﻳﺎﺩﺳﺖ

.313

ﻏﻢ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺨﻮﺭ ﻭ ﭘﻨﺪ ﻣﻦ ﻣﺒﺮ ﺍﺯ ﻳﺎﺩ
ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻟﻄﻴﻔﺔ ﻋﺸﻘﻢ ﺯ ﺭﻫﺮﻭﻱ ﻳﺎﺩﺳﺖ

.314

ﺭﺿﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺪﻩ ﻭﺯ ﺟﺒﻴﻦ ﮔﺮﻩ ﺑﮕﺸﺎﻱ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﮕﺸﺎﺩﺳﺖ

.315

ﻣﺠﻮ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﺳﺴﺖ ﻧﻬﺎﺩ
ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﺠﻮﺯﻩ ﻋﺮﻭﺱ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺍﻣﺎﺩﺳﺖ

.316

ﻧﺸﺎﻥ ﻋﻬﺪ ﻭ ﻭﻓﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺭ ﺗﺒﺴﻢ ﮔﻞ
ﺑﻨﺎﻝ ﺑﻠﺒﻞ ﺑﻴﺪﻝ ﮐﻪ ﺟﺎﻱ ﻓﺮﻳﺎﺩﺳﺖ

.317

ﺣﺴﺪ ﭼﻪ ﻣﻲ ﺑﺮﻱ ﺍﻱ ﺳﺴﺖ ﻧﻈﻢ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻆ
ﻗﺒﻮﻝ ﺧﺎﻃﺮ ﻭ ﻟﻄﻒ ﺳﺨﻦ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩﺳﺖ
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307.

Komm, denn sich, die Burg der Hoffnung
Fußet auf gar schwachem Grunde;
Bringe Wein! Den Bau des Lebens
Wirft ein Windstoß um zur Stunde.

308.

Jenes Mannes hohem Sinne
Hab' als Sklave ich mich verdungen,
Der von jeglicher Verbindung
Dieser Welt sich losgerungen.

309.

Sag' ich dir's, dass, als ich gestern
Mich im Weinhaus arg betrunken,
Mir vom Geisterland ein Engel
Frohe Kunde zugewunken?

310.

Falke kühnen Blickes, - sprach er Der auf dem SIDRE du tronest!
Nicht dein Nest ist dieser Winkel,
Den du leidend jetzt bewohnest.

311.

Von des Himmels hoher Zinne
Hörst du laute Töne schallen:
Was - ich kann es nicht begreifen Machte in dies Netz dich fallen?

312.

Einen Rat will ich dir geben:
Merke ihn dir, um ihn zu üben,
Denn dies Wort des alten Meisters
Ist mir stets im Sinn geblieben.

313.

Lass die Welt dich nicht betrüben
Und gedenke meiner Worte!
Freunlich sprach zu mir ein Wand'rer,
Der durchpilgert viele Orte:

314.

Füge dich in geschehene Dinge
Heiterer Stirn und unverdrossen,
Denn des freien Willens Pforte
Blieb so mir wie dir verschlossen.

315.

Hoffe nicht, dass ihr Versprechen
Dir die Welt, die falsche, halte:
Eine Braut von tausend Freiern
Ist sie, diese schnöde Alte.

316.

Treu' und Glaube fehlt der Rose,
Die da lacht durch Kurze Tage;
Seufze nur, verliebter Sprosser,
Denn wohl ist hier Grund zur Klage!

317.

Der du matte Verse schmiedest,
Was beneidest du Hafisen?
Zu gefallen und zu dichten
Ward von Gott er angewiesen.

84

 ﻏﺰﻝ  38
.318

ﺑﻲ ﻣﻬﺮ ﺭﺧﺖ ﺭﻭﺯ ﻣﺮﺍ ﻧﻮﺭ ﻧﻤﺎﻧﺪﺳﺖ
ﻭﺯ ﻋﻤﺮ ﻣﺮﺍ ﺟﺰ ﺷـﺐ ﺩﻳﺠﻮﺭ ﻧﻤﺎﻧﺪﺳﺖ

.319

ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﺩﺍﻉ ﺗﻮ ﺯ ﺑﺲ ﮔﺮﻳﻪ ﮐﻪ ﮐﺮﺩﻡ
ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺭﺥ ﺗﻮ ﭼـﺸﻢ ﻣﺮﺍ ﻧﻮﺭ ﻧﻤﺎﻧﺪﺳﺖ

.320

ﻣﻲ ﺭﻓﺖ ﺧﻴﺎﻝ ﺗﻮ ﺯﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﻭ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ
ﻫﻴﻬﺎﺕ ﺍﺯﻳﻦ ﮔﻮﺷﻪ ﮐﻪ ﻣﻌـﻤﻮﺭ ﻧﻤﺎﻧﺪﺳﺖ

.321

ﻭﺻﻞ ﺗﻮ ﺍﺟﻞ ﺭﺍ ﺯ ﺳﺮﻡ ﺩﻭﺭ ﻫﻤﻲ ﺩﺍﺷﺖ
ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺠﺮ ﺗﻮ ﮐﻨـﻮﻥ ﺩﻭﺭ ﻧﻤﺎﻧﺪﺳﺖ

.322

ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺷﺪ ﺁﻥ ﺩﻡ ﮐﻪ ﺭﻗﻴﺐ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﻳﺪ
ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺭﺧﺖ ﺍﻳﻦ ﺧﺴﺘﺔ ﺭﻧﺠﻮﺭ ﻧﻤﺎﻧﺪﺳﺖ

.323

ﺻﺒﺮﺳﺖ ﻣﺮﺍ ﭼﺎﺭﺓ ﻫﺠﺮﺍﻥ ﺗﻮ ﻟﻴﮑﻦ
ﭼﻮﻥ ﺻﺒﺮ ﺗﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻧﻤﺎﻧﺪﺳﺖ

.324

ﺩﺭ ﻫﺠﺮ ﺗﻮ ﮔﺮ ﭼﺸﻢ ﻣﺮﺍ ﺁﺏ ﺭﻭﺍﻧﺴﺖ
ﮔﻮ ﺧﻮﻥ ﺟﮕﺮ ﺭﻳﺰ ﮐﻪ ﻣﻌﺬﻭﺭ ﻧﻤﺎﻧﺪﺳﺖ

.325

ﺣﺎﻓﻆ ﺯ ﻏﻢ ﺍﺯ ﮔﺮﻳﻪ ﻧﭙﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻪ ﺧﻨﺪﻩ
ﻣﺎﺗﻢ ﺯﺩﻩ ﺭﺍ ﺩﺍﻋـﻴﺔ ﺳـﻮﺭ ﻧﻤﺎﻧﺪﺳﺖ
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318.

Ohne deiner Wangen Sonne
Blieb mein Tag beraubt des Licht's;
Und mir blieb vom ganzen Leben
Nur die längste Nacht, sonst nichts.

319.

Als ich Lebewohl dir sagte,
Weinte ich, ach, gar so sehr;
Und entfernt von deiner Wange
Blieb mein Aug' vom Lichte leer.

320.

Schnell vorbei an meinem Auge
Zog dein Traumbild und es sprach:
„Schade, ach, dass dieser Winkel
Unbebauet blieb und brach!“

321.

Stets den Tod von meinem Haupte
Schenekte der Verein mit dir;
Doch durch deine Trennung blieb er
Nimmermehr entfernt von mir.

322.

Nahe rückt jetzt schon die Stunde,
Wo der Nebenbuhler spricht:
„Fern von dir blieb der getrennte
Arme Mann am Leben nicht.“

323.

Die Geduld nur heilt die Leiden,
Die mir deine Trennung schafft,
Doch wie kann Geduld man üben,
Blieb' dazu uns keine Kraft?

324.

Wenn, getrennt von dir, mein Auge
Ohne Wasser blieb, wohlan!
Mag es Herzensblut vergiessen,
Blieb ihm doch nichts And'res dann.

325.

Gram nur kennt Hafis und Tränen,
Wird zum Lachen nie bewegt;
Blieb doch keine Lust zu Festen
Dem, der Trauerkleider trägt.
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ﺑﺎﻍ ﻣﺮﺍ ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﺳﺮﻭ ﻭ ﺻﻨﻮﺑﺮ ﺍﺳﺖ
ﺷﻤﺸﺎﺩ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮﻭﺭ ﻣﺎ ﺍﺯ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ

.327

ﺍﻱ ﻧﺎﺯﻧﻴﻦ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻱ
ﮐﺖ ﺧﻮﻥ ﻣﺎ ﺣﻼﻝ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺷﻴﺮ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ

.328

ﭼﻮﻥ ﻧﻘﺶ ﻏﻢ ﺯ ﺩﻭﺭ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺮﺍﺏ ﺧﻮﺍﻩ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ ﻭ ﻣﺪﺍﻭﺍ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﺳﺖ

.329

ﺍﺯ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎﻥ ﺳﺮ ﭼﺮﺍ ﮐﺸﻴﻢ
ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﺮﺍ ﻭ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﺖ

.330

ﻳﮏ ﻗﺼﻪ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﻏﻢ ﻋﺸﻖ ﻭﻳﻦ ﻋﺠﺐ
ﮐﺰ ﻫﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺷﻨﻮﻡ ﻧﺎﻣﮑﹼﺮﺭ ﺍﺳﺖ

.331

ﺩﻱ ﻭﻋﺪﻩ ﺩﺍﺩ ﻭﺻﻠﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺮ ﺷﺮﺍﺏ ﺩﺍﺷﺖ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﺎ ﭼﻪ ﮔﻮﻳﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﺵ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺳﺮ ﺍﺳﺖ

.332

ﺷﻴﺮﺍﺯ ﻭ ﺁﺏ ﺭﮐﻨﻲ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺩ ﺧﻮﺵ ﻧﺴﻴﻢ
ﻋﻴﺒﺶ ﻣﮑﻦ ﮐﻪ ﺧﺎﻝ ﺭﺥ ﻫﻔﺖ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ

.333

ﻓﺮﻕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺧﻀﺮ ﮐﻪ ﻇﻠﻤﺎﺕ ﺟﺎﻱ ﺍﻭﺳﺖ
ﺗﺎ ﺁﺏ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻌﺶ ﺍﷲ ﺍﮐﺒﺮ ﺍﺳﺖ

.334

ﻣﺎ ﺁﺑﺮﻭﻱ ﻓﻘﺮ ﻭ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺮﻳﻢ
ﺑﺎ ﭘﺎﺩﺷﻪ ﺑﮕﻮﻱ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﻱ ﻣﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ

.335

ﺣﺎﻓﻆ ﭼﻪ ﻃﺮﻓﻪ ﺷﺎﺥ ﻧﺒﺎﺗﻴﺴﺖ ﮐﻠﮏ ﺗﻮ
ﮐﺶ ﻣﻴﻮﻩ ﺩﻟﭙﺬﻳﺮﺗﺮ ﺍﺯ ﺷﻬﺪ ﻭ ﺷﮑﺮ ﺍﺳﺖ
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326.

Pinien und Zypressen brauchet
Nimmer meines Gartens Raum:
Denn, wem wiche wohl an Höhe
Meines Buchses Zarter Baum?

327.

Sage mir, du holder Knabe
Welchen Glauben nennst du dein?
Denn mein Blut scheint dir erlaubter
Als die Muttermilch zu sein.

328.

Siehst von fern du düstere Bilder,
O dann hurtig Wein begehrt!
Den Erfolg erprobt ich selber
Und das Mittel ist bewährt.

329.

Zieh' ich von des Wirtes Schwelle
Jemals wohl das Haupt zurück?
Wohnt in diesem Haus und Hofe
Immer doch nur Sieg und Glück.

330.

Stets dasselbe ist das Märchen
„Liebesgram“; doch sonderbar,
Dass bei Keinem, der's erzählte
Es ein wiederholtes war.

331.

Gestern ließ Genuss Er hoffen
Und im Kopfe spukt' ihm Wein;
Doch was spukt Ihm heut' im Kopfe
Und was wird Sein Ausspruch sein?

332.

Schielt nicht auf SCHIRAZ und ROKNA,
Noch auf jenen Abendwind,
Sie, die Wasser auf der Wange
Aller sieben Länder sind.

333.

Welch ein Abstand! CHISER'S Wasser
Fließet in des Dunkels Schoß
Und der Urquell meines Wassers
Sind die Worte: „Gott ist groß!“

334.

Von dem Ruhm zufriedener Armut
Ziehe ich nimmer micht zurück;
Sprich zum Kaiser: „Für die Nahrung
Sorgt ein gütiges Geschick.“

335.

Welch ein frisches Kandelbäumchen
Ist dein Schreibrohr, o Hafis!
Ist doch Honig selbst und Zucker
Nicht wie seine Früchte süß.
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ﺍﻟﻤﻨﹼﻪ ﷲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﮑﺪﻩ ﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ
ﺯﺍﻥ ﺭﻭ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺑﺮ ﺩﺭ ﺍﻭ ﺭﻭﻱ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ

.337

ﺧﻤﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﺟﻮﺵ ﻭ ﺧﺮﻭﺷﻨﺪ ﺯ ﻣﺴﺘﻲ
ﻭﺍﻥ ﻣﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎﺳﺖ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻪ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ

.338

ﺍﺯ ﻭﻱ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺘﻲ ﻭ ﻏﺮﻭﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﮑﺒﺮ
ﻭﺯ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻴﭽﺎﺭﮔﻲ ﻭ ﻋﺠﺰ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ

.339

ﺭﺍﺯﻱ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻏﻴﺮ ﻧﮕﻔﺘﻴﻢ ﻭ ﻧﮕﻮﺋﻴﻢ
ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻣﺤﺮﻡ ﺭﺍﺯ ﺍﺳﺖ

.340

ﺷﺮﺡ ﺷﮑﻦ ﺯﻟﻒ ﺧﻢ ﺍﻧﺪﺭ ﺧﻢ ﺟﺎﻧﺎﻥ
ﮐﻮﺗﻪ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻗﺼﻪ ﺩﺭﺍﺯ ﺍﺳﺖ

.341

ﺑﺎﺭ ﺩﻝ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻭ ﺧﻢ ﻃﺮﺓ ﻟﻴﻠﻲ
ﺭﺧﺴﺎﺭﺓ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻭ ﮐﻒ ﭘﺎﻱ ﺍﻳﺎﺯ ﺍﺳﺖ

.342

ﺑﺮ ﺩﻭﺧﺘﻪ ﺍﻡ ﺩﻳﺪﻩ ﭼﻮ ﺑﺎﺯ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ
ﺗﺎ ﺩﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺭﺥ ﺯﻳﺒﺎﻱ ﺗﻮ ﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ

.343

ﺩﺭ ﮐﻌﺒﺔ ﮐﻮﻱ ﺗﻮ ﻫﺮ ﺁﻥ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻴﺎﻳﺪ
ﺍﺯ ﻗﺒﻠﺔ ﺍﺑﺮﻭﻱ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﻧﻤﺎﺯ ﺍﺳﺖ

.344

ﺍﻱ ﻣﺠﻠﺴﻴﺎﻥ ﺳﻮﺯ ﺩﻝ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺴﮑﻴﻦ
ﺍﺯ ﺷﻤﻊ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻮﺯ ﻭ ﮔﺪﺍﺯ ﺍﺳﺖ

89

 Ghasel

40



336.

Offen steht die Tür der Schenke:
Dank sei Gott dafür!
Denn mein Antlitz wendet flehend
Sich zu ihrer Tür.

337.

Gährend brausen alle Krüge,
Denn berauscht sind sie,
Und der Wein darin ist Wahrheit
Nicht Allegorie.

338.

Alles trägt bei ihm des Rausches
Und des Stolzes Spur
Und bei mir ist alles Schwäche
Und Ergebung nur.

339.

Was noch Keinem je vertraute,
Noch vertraut mein Mund,
Weiß der Freund, denn das Geheimste
Mach' ich stets ihm kund.

340.

Des Geliebten Haare schildern
Durch ein kurzes Wort
Kann man nicht: denn dieses Märchen
Spinnt gar lang sich fort.

341.

Dem MEDSCHNUN ist LEILA'S Locke
Eine teure Last
Und MAHMUD hält an AJASENS
Zarter Sohle Rast.

342.

Aller Welt schloss ich mein Auge,
Wie der Falke tut,
Seit auf deiner schönen Wange
Es erschlossen ruht.

343.

Vor der GHIBLAH deiner Brauen
Weilet im Gebet,
Wer die KAABA deines Dorfes
Zu besuchen geht.

344.

Freunde! Wer von euch Hafisens
Herzensbrand nicht kennt,
Möge nur die Kerze fragen,
Die da schmilzt und brennt.
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ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺩﻩ ﻓﺮﺡ ﺑﺨﺶ ﻭ ﺑﺎﺩ ﮔﻞ ﺑﻴﺰ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮓ ﭼﻨﮓ ﻣﺨﻮﺭ ﻣﻲ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺴﺐ ﺗﻴﺰ ﺍﺳﺖ

.346

ﺻﺮﺍﺣﻴﻲ ﻭ ﺣﺮﻳﻔﻲ ﮔﺮﺕ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﺍﻓﺘﺪ
ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻧﻮﺵ ﮐﻪ ﺍﻳﺎﻡ ﻓﺘﻨﻪ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﺍﺳﺖ

.347

ﺩﺭ ﺁﺳﺘﻴﻦ ﻣﺮﻗـﻊ ﭘﻴـﺎﻟﻪ ﭘـﻨﻬﺎﻥ ﮐﻦ
ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮ ﭼﺸﻢ ﺻﺮﺍﺣﻲ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰ ﺍﺳﺖ

.348

ﺑﻪ ﺁﺏ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﺸﻮﺋﻴﻢ ﺧﺮﻗﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﻲ
ﮐﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﻭﺭﻉ ﻭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺍﺳﺖ

.349

ﻣﺠﻮﻱ ﻋﻴﺶ ﺧﻮﺵ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﻭﺍﮊﮔﻮﻥ ﺳﭙﻬﺮ
ﮐﻪ ﺻﺎﻑ ﺍﻳﻦ ﺳﺮﺧﻢ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﺭﺩﻱ ﺁﻣﻴﺰ ﺍﺳﺖ

.350

ﺳﭙﻬﺮ ﺑﺮ ﺷﺪﻩ ﭘﺮﻭﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ ﺧﻮﻥ ﺍﻓﺸﺎﻥ
ﮐﻪ ﺭﻳﺰﻩ ﺍﺵ ﺳﺮ ﮐﺴﺮﻱ ﻭ ﺗﺎﺝ ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺍﺳﺖ

.351

ﻋﺮﺍﻕ ﻭ ﻓﺎﺭﺱ ﮔﺮﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﺧﻮﺵ ﺣﺎﻓﻆ
ﺑﻴﺎ ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺍﺳﺖ
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345.

Wenn auch der Wein das Herz erfreut
Und Winde Rosen streuen,
So trink' doch nicht beim Harfenklang:
Der Vogt ließ' dich's bereuen.

346.

Kommt eine Flasche und ein Freund
Zu Handen dir, dann wage
Wein zu genießen mit Verstand,
Denn böse sind die Tage.

347.

In den geflickten Ärmel lass
Den Becher heimlich gleiten:
Blutrünstig wie der Flasche Aug'
Erweisen sich die Zeiten.

348.

Die Träne wäscht die Flecken Wein's
Mit aus der Kutte Falten;
Ist doch die Jahrszeit wieder da
Zum Fasten und Enthalten.

349.

Erwarte reine Lebenslust
Nicht von des Himmels Truge;
Mit Hefe ist der klare Wein
Vermengt in diesem Kruge.

350.

Als blutgetränktes Sieb erscheint
Der Himmel dort, der hohe,
Und seine Spreu, die Häupter sind's
Die Kronen der KHOSROWE

351.

IRAK und FARS erkennt in dir
Hafis, die Dichterweihe;
Komm, denn für BAGDAD und TÄBRIZ
Kam nun die Zeit und Reihe.
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ﺣﺎﻝ ﺩﻝ ﺑﺎ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻨﻢ ﻫﻮﺱ ﺍﺳﺖ
ﺧﺒﺮ ﺩﻝ ﺷﻨﻔﺘﻨﻢ ﻫﻮﺱ ﺍﺳﺖ

.353

ﻃﻤﻊ ﺧﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﮐﻪ ﻗﺼﺔ ﻓﺎﺵ
ﺍﺯ ﺭﻗﻴﺒﺎﻥ ﻧﻬﻔﺘﻨﻢ ﻫﻮﺱ ﺍﺳﺖ

.354

ﺷﺐ ﻗﺪﺭﻱ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺰﻳﺰ ﺷﺮﻳﻒ
ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﺧﻔﺘﻨﻢ ﻫﻮﺱ ﺍﺳﺖ

.355

ﻭﻩ ﮐﻪ ﺩﺭﺩﺍﻧﻪ ﺍﻱ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺎﺯﮎ
ﺩﺭ ﺷﺐ ﺗﺎﺭ ﺳﻔﺘﻨﻢ ﻫﻮﺱ ﺍﺳﺖ
ﻣﺪﺩ ﻓﺮﻣﺎﻱ

.356

ﺍﻱ ﺻﺒﺎ ﺍﻣﺸﺒﻢ

.357

ﺍﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﻑ ﺑﻪ ﻧﻮﮎ ﻣﮋﻩ

ﮐﻪ ﺳﺤﺮﮔﻪ ﺷﮑﻔﺘﻨﻢ ﻫﻮﺱ ﺍﺳﺖ
ﺧﺎﮎ ﺭﺍﻩ ﺗﻮ ﺭﻓﺘﻨﻢ ﻫﻮﺱ ﺍﺳﺖ
.358

ﻫﻤﭽﻮ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﻣﺪﻋﻴﺎﻥ
ﺷﻌﺮ ﺭﻧﺪﺍﻧﻪ ﮔﻔﺘﻨﻢ ﻫﻮﺱ ﺍﺳﺖ
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352.

Ich möchte gern mein Herz vor dir entfalten
Und von dem deinen Kunde gern erhalten.

353.

O eitler Wunsch! Was alle Welt erfahren,
Vor Nebenbuhlern möcht ich's gern bewahren.

354.

Die Nacht der Kraft, geweiht so frommen Dingen,
Möchte gern bei dir ich, bis es tagt, verbringen.

355.

Ach, diese Perle, zart und auserkoren,
In finsterer Nacht möchte ich sie gern durchbohren.

356.

Erhöre, Ost, in dieser Nacht mein Flehen!
Gern möcht' ich Morgens mich erblühen sehen.

357.

Mit meinen Wimpern, bloß der Ehre wegen,
Möchte ich dir gern den Staub vom wege fegen.

358.

Hafisen gleich, und trotz der Gegner Menge
Möchte gern ich singen frohe Zechgesänge.
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.359

ﺻﺤﻦ ﺑﺴﺘﺎﻥ ﺫﻭﻕ ﺑﺨﺶ ﻭ ﺻﺤﺒﺖ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺧﻮﺵ ﺍﺳﺖ
ﻭﻗﺖ ﮔﻞ ﺧﻮﺵ ﺑﺎﺩ ﮐﺰ ﻭﻱ ﻭﻗﺖ ﻣﻴﺨﻮﺍﺭﺍﻥ ﺧﻮﺵ ﺍﺳﺖ

.360

ﺍﺯ ﺻﺒﺎ ﻫﺮ ﺩﻡ ﻣﺸﺎﻡ ﺟﺎﻥ ﻣﺎ ﺧﻮﺵ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
ﺁﺭﻱ ﺁﺭﻱ ﻃﻴﺐ ﺍﻧﻔﺎﺱ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺧﻮﺵ ﺍﺳﺖ

.361

ﻧﺎﮔﺸﻮﺩﻩ ﮔﻞ ﻧﻘﺎﺏ ﺁﻫﻨﮓ ﺭﺣﻠﺖ ﺳﺎﺯ ﮐﺮﺩ
ﻧﺎﻟﻪ ﮐﻦ ﺑﻠﺒﻞ ﮐﻪ ﮔﻠﺒﺎﻧﮓ ﺩﻝ ﺍﻓﮕﺎﺭﺍﻥ ﺧﻮﺵ ﺍﺳﺖ

.362

ﻣﺮﻍ ﺧﻮﺷﺨﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺸﺎﺭﺕ ﺑﺎﺩ ﮐﺎﻧﺪﺭ ﺭﺍﻩ ﻋﺸﻖ
ﺩﻭﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﺎﻟﺔ ﺷﺒﻬﺎﻱ ﺑﻴﺪﺍﺭﺍﻥ ﺧﻮﺵ ﺍﺳﺖ

.363

ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮﺷﺪﻟﻲ ﻭﺭ ﺯﺍﻧﮑﻪ ﻫﺴﺖ
ﺷﻴﻮﺓ ﺭﻧﺪﻱ ﻭ ﺧﻮﺷﺒﺎﺷﻲ ﻋﻴﺎﺭﺍﻥ ﺧﻮﺵ ﺍﺳﺖ

.364

ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﻮﺳﻦ ﺁﺯﺍﺩﻩ ﺍﻡ ﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ
ﮐﺎﻧﺪﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺮ ﮐﻬﻦ ﮐﺎﺭ ﺳﺒﮑﺒﺎﺭﺍﻥ ﺧﻮﺵ ﺍﺳﺖ

.365

ﺣﺎﻓﻈﺎ ﺗﺮﮎ ﺟﻬﺎﻥ ﮔﻔﺘﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮﺷﺪﻟﻴﺴﺖ
ﺗﺎ ﻧﭙﻨﺪﺍﺭﻱ ﮐﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺟﻬﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﺧﻮﺵ ﺍﺳﺖ
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359.

Wonne beut des Gartens weiter Schoß
Und gar schön ist freundliches Gekose.
Schön sei immerdar das Los der Rose,
Schön ja ist durch sie der Trinker Los.

360.

Der Geruchsinn meiner Seele ward
Schön erquickt durch stäte Morgenlüfte;
Ja, fürwahr, das Hauchen süßer Düfte
Der Verliebten ist gar schön und zart.

361.

Noch verhüllt der Schleier sie, und schon
Ist die Rose im Begriff zu scheiden.
Klage, holder Sprosser, deine Leiden!
Schön ja klingt der wunden Herzen Ton.

362.

Heil dem Vogel, der da singt bei Nacht,
Denn gar schön dünkt's, auf dem Pfad der Liebe
Einen Freund, wenn man die Sehnsuchtstriebe
Klagend äußert und die Nacht durchwacht.

363.

Stäte Lust hat's noch in keiner Brust
Auf dem Markte dieser Welt gegeben;
Aber schön ist eines Zechers Leben
Und der Kühne nur genießt der Lust.

364.

Von der freien Lilie Zunge schlägt
Mir dies Wort ans Ohr mit leisem Schalle:
„Hier in dieser alten Klosterhalle
Lebt nur schön, wer leichte Lasten trägt.“

365.

O Hafis! Entsagung dieser Welt
Ist die Straße zu des Herzens Frieden;
Wähne nicht, es lebe schön hienieden,
Wer die Welt in mächtigen Händen hält.
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ﮐﻨﻮﻥ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻒ ﮔﻞ ﺟﺎﻡ ﺑﺎﺩﺓ ﺻـﺎﻑ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻠﺒﻠﺶ ﺩﺭ ﺍﻭﺻﺎﻑ ﺍﺳﺖ

.367

ﺑﺨﻮﺍﻩ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺻـﺤﺮﺍ ﮔﻴﺮ
ﭼﻪ ﻭﻗﺖ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﺑﺤﺚ ﮐﺸﻒ ﮐﺸﺎﻑ ﺍﺳﺖ

.368

ﻓﻘﻴﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺩﻱ ﻣﺴﺖ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻓﺘﻮﻱ ﺩﺍﺩ
ﮐﻪ ﻣﻲ ﺣﺮﺍﻡ ﻭﻟﻲ ﺑﻪ ﺯ ﻣﺎﻝ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﺍﺳﺖ

.369

ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺻﺎﻑ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺣﮑﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺧﻮﺵ ﺩﺭﮐﺶ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺎﻗﻲ ﻣﺎ ﮐﺮﺩ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻄﺎﻑ ﺍﺳﺖ

.370

ﺑﺒﺮ ﺯ ﺧﻠﻖ ﻭ ﭼﻮ ﻋﻨﻘﺎ ﻗﻴﺎﺱ ﮐﺎﺭ ﺑﮕﻴﺮ
ﮐﻪ ﺻﻴﺖ ﮔﻮﺷﻪ ﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺯ ﻗﺎﻑ ﺗﺎ ﻗﺎﻑ ﺍﺳﺖ

.371

ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺪﻋﻴﺎﻥ ﻭ ﺧـﻴﺎﻝ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ
ﻫﻤﺎﻥ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﺯﺭ ﺩﻭﺯ ﻭ ﺑﻮﺭﻳﺎ ﺑﺎﻑ ﺍﺳﺖ

.372

ﺧﻤﻮﺵ ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﭼﻮﻥ ﺯﺭ ﺳﺮﺥ
ﻧﮕﺎﻫﺪﺍﺭ ﮐﻪ ﻗﻼﺏ ﺷﻬﺮ ﺻﺮﺍﻑ ﺍﺳﺖ
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366.

Nun auf der flachen Hand die Rose
Den Becher klaren Weines schwingt
Und laut, mit hunderttausend Zungen
Der Sprosser ihre Reize singt.

367.

Nun fordere du das Buch der Lieder
Und schlage des Feldes Straße ein;
Ist's keine Zeit doch für die Schule
Und für gelehrte Zänkerei'n.

368.

Der Schulregent war gestern trunken
Und hat den Richterspruch gefällt:
„Wein sei verboten zwar, doch besser
Als ungerechtes Stiftungsgeld.“

369.

Dir ziemt es nimmer, zu entscheiden,
Ob trüb sei oder klar der Wein,
Denn was der Schenke uns kredenzte,
Entquoll ja seiner Huld allein.

370.

Entsag' dem Umgang mit den Menschen
Und am ANGHA nur spiegle dich,
Denn Ruf und Name, frommer Klausner
Erstreckt vom GHAAF bis zum GHAAF sich.

371.

Es sind die Männer, die da streiten
Mit mir um gleichen Ehrensold,
Dem Flechter gleich, der seine Matten
Für ein Gewebe hielt aus Gold.

372.

Hafis, verstumme und bewahre
Dein Lied, wie Gold, weil in der Stadt
Falschmünzer wohnen, deren Jeder
Gar eine Wechselstube hat.
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.373

ﺩﺭﻳﻦ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺭﻓﻴﻘﻲ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﺧﻠﻞ ﺍﺳﺖ
ﺻﺮﺍﺣﻲ ﻣﻲ ﻧﺎﺏ ﻭ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻏﺰﻝ ﺍﺳﺖ

.374

ﺟﺮﻳﺪﻩ ﺭﻭ ﮐﻪ ﮔﺬﺭﮔﺎﻩ ﻋﺎﻓﻴﺖ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ
ﭘﻴﺎﻟﻪ ﮔﻴﺮ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﺑﻲ ﺑﺪﻝ ﺍﺳﺖ

.375

ﻧﻪ ﻣﻦ ﺯ ﺑﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﻠﻮﻟﻢ ﻭ ﺑﺲ
ﻣﻼﻟﺖ ﻋﻠﻤﺎ ﻫﻢ ﺯ ﻋﻠﻢ ﺑﻲ ﻋﻤﻞ ﺍﺳﺖ

.376

ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻋﻘﻞ ﺩﺭﻳﻦ ﺭﻫﮕﺬﺍﺭ ﭘﺮ ﺁﺷﻮﺏ
ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻲ ﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﺑﻲ ﻣﺤﻞ ﺍﺳﺖ

.377

ﺑﮕﻴﺮ ﻃﺮﺓ ﻣﻪ ﭼﻬﺮﻩ ﺍﻱ ﻭ ﻗﺼﻪ ﻣﺨﻮﺍﻥ
ﮐﻪ ﺳﻌﺪ ﻭ ﻧﺤﺲ ﺯ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺯﻫﺮﻩ ﻭ ﺯﺣﻞ ﺍﺳﺖ

.378

ﺩﻟﻢ ﺍﻣﻴﺪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﺻﻞ ﺭﻭﻱ ﺗﻮ ﺩﺍﺷﺖ
ﻭﻟﻲ ﺍﺟﻞ ﺑﻪ ﺭﻩ ﻋﻤﺮ ﺭﻫﺰﻥ ﺍﻣﻞ ﺍﺳﺖ

.379

ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺩﻭﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻫﺸﻴﺎﺭﺵ
ﭼﻨﻴﻦ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺎ ﻣﺴﺖ ﺑﺎﺩﺓ ﺍﺯﻝ ﺍﺳﺖ
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373.

Ein Weggefährte, der bei diesen Zeiten
Vom Treubruch wäre rein,
Kann, nebst der Flasche, voll von laut'rem Weine,
Das Liederbuch nur sein.

374.

Entkleidet wandle, denn der Pass des Heiles
Ist gar so eng und schmal.
Das Glas ergreife, denn das teure Leben
Kehrt nicht zum zweiten Mal.

375.

Nicht ich nur bin es, den auf dieser Erde
Untätigkeit betrübt;
Auch die Gelehrten trauern, dass ihr Wissen
Sich nicht in Taten übt.

376.

Das Auge des Verstand's, auf diesem Pfade,
Wo Zwist nur herrscht und Streit,
Sieht in der Welt und ihrem eitlen Treiben
Nur Unbeständigkeit.

377.

Ergreif' die Locke eines Mondgesichtes
Und sage nimmermehr:
„Es stamme Glück und Unglück von der Venus
Und vom Saturn nur her.“

378.

Gar viele Hoffnung nährte ich im Herzen,
Dir liebend einst zu nah'n;
Allein der Tod, der Hoffnung Wegelagerer
Droht auf der Lebensbahn.

379.

Nie trifft man ihn, wie auch die Zeit sich wende,
Im Stand der Nüchternheit,
So dass es scheinet, mein Hafis sei trunken
Vom Wein der Ewigkeit.
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.380

ﮔﻞ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻭ ﻣﻲ ﺩﺭ ﮐﻒ ﻭ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﺑﻪ ﮐﺎﻡ ﺍﺳﺖ

ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺭﻭﺯ ﻏﻼﻡ ﺍﺳﺖ
.381

ﮔﻮ ﺷﻤﻊ ﻣﻴﺎﺭﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻊ ﮐﻪ ﺍﻣﺸﺐ
ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺎ ﻣﺎﻩ ﺭﺥ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﺖ

.382

ﺩﺭ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎ ﺑﺎﺩﻩ ﺣﻼﻝ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻴﮑﻦ
ﺑﻲ ﺭﻭﻱ ﺗﻮ ﺍﻱ ﺳﺮﻭ ﮔﻞ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ

.383

ﮔﻮﺷﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﻗﻮﻝ ﻧﻲ ﻭ ﻧﻐﻤﺔ ﭼﻨﮓ ﺍﺳﺖ
ﭼﺸﻤﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﻟﻌﻞ ﻟﺐ ﻭ ﮔﺮﺩﺵ ﺟﺎﻡ ﺍﺳﺖ

.384

ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺎ ﻋﻄﺮ ﻣﻴﺎﻣﻴﺰ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ
ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺯ ﮔﻴﺴﻮﻱ ﺗﻮ ﺧﻮﺷﺒﻮﻱ ﻣﺸﺎﻡ ﺍﺳﺖ

.385

ﺍﺯ ﭼﺎﺷﻨﻲ ﻗﻨﺪ ﻣﮕﻮ ﻫﻴﭻ ﻭ ﹺﺯ ﺷﮑﹼﺮ
ﺯﺍﻧﺮﻭ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﻟﺐ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﻮ ﮐﺎﻡ ﺍﺳﺖ

.386

ﺗﺎ ﮔﻨﺞ ﻏﻤﺖ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻭﻳﺮﺍﻧﻪ ﻣﻘﻴﻢ ﺍﺳﺖ
ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﺮﺍ ﮐﻮﻱ ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﺳﺖ

.387

ﺍﺯ ﻧﻨﮓ ﭼﻪ ﮔﻮﺋﻲ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﻧﺎﻡ ﺯ ﻧﻨﮓ ﺍﺳﺖ
ﻭﺯ ﻧﺎﻡ ﭼﻪ ﭘﺮﺳﻲ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﻧﻨﮓ ﺯ ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺖ

.388

ﻣﻴﺨﻮﺍﺭﻩ ﻭ ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ ﻭ ﺭﻧﺪﻳﻢ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺯ
ﻭﺍﻥ ﮐﺲ ﮐﻪ ﭼﻮ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺭﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ

.389

ﺑﺎ ﻣﺤﺘﺴﺒﻢ ﻋﻴﺐ ﻣﮕﻮﺋﻴﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻧﻴﺰ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﭼﻮ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻃﻠﺐ ﻋﻴﺶ ﻣﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ

.390

ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺸﻴﻦ ﺑﻲ ﻣﻲ ﻭ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﺯﻣﺎﻧﻲ
ﮐﺎﻳﺎﻡ ﮔﻞ ﻭ ﻳﺎﺳﻤﻦ ﻭ ﻋﻴﺪ ﺻﻴﺎﻡ ﺍﺳﺖ
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Die Rose am Busen, das Glas in der Hand,
Ein Liebchen, das willig erfreut!
Der mächtigste Sultan im herrlichsten Land
Ist wahrlich mein Sklave nur heut'!
Verschont die Versammlung mit Lichtern, verschont!
Uns strahlt ja in heutiger Nacht
Die Wange des Freundes als leuchtender Mond
In schimmernder Völle und Pracht.
Stets waren die Freuden des Weines erlaubt
Nach unserem Gesetze, allein
Sind, Rosenzypresse, wir deiner beraubt,
So müssen verboten sie sein.
Mein Ohr neigt dem Worte der Flöte sich hin,
Und horcht, wie die Harfe verklingt;
Mein Auge blickt immer nach deinem Rubin
Und schaut, wie den Becher man schwingt.
Durchwürze nicht in unserer Gesellschaft die Luft!
Der Seele Geruchsinn erfüllt
In jedem Moment ja der lieblichste Duft,
Der süß aus der Locke dir quillt.
Vom Kandel und Zucker sprich fürder mir nicht,
So schmackhaft sie immer auch sein;
Mein sehnlichster Wunsch und mein liebstes Gericht
Dein Mund ist's dein süßer, allein.
Seit Kummer um dich - jener köstliche Schatz Im öden Gemüte mir ruht,
Sind Winkel der Schenken der einzige Platz,
Der wohnlich mir scheinet und gut.
Du sprichst von der Schande? Sie freut mich, mein Ruhm
Erwächst ja aus Schande allein.
Du frägst nach dem Ruhme? Ich haße ihn.Warum?
Mein Ruhm bringt ja Schande mir ein.
Als taumelnden Zecher bekenne ich mich,
Kühn sende ich die Blicke umher,
Doch Jener, der nimmer so wäre wie ich,
Wo fände im Städtchen sich der?
O saget dem Vogte des Städtchens doch nicht,
Wie schimpflich mein Treiben mag sein;
Er leistet, mir ähnlich, ja auch nicht Verzicht
Auf immer zu trinkenden Wein.
Vom Wein und vom Liebchen getrennt, O Hafis,
Verschwinde dir nimmer ein Tag;
Nun duften Jasmine und Rosen so süß,
Auch nahte des Festes Gelag.
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.391

ﺑﻪ ﮐﻮﻱ ﻣﻴﮑﺪﻩ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﮑﻲ ﮐﻪ ﺭﻩ ﺩﺍﻧﺴﺖ
ﺩﺭﻱ ﺩﮔﺮ ﺯﺩﻥ ﺍﻧﺪﻳﺸﺔ ﺗﺒﻪ ﺩﺍﻧﺴﺖ

.392

ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺍﻓﺴﺮ ﺭﻧﺪﻱ ﻧﺪﺍﺩ ﺟﺰ ﺑﻪ ﮐﺴﻲ
ﮐﻪ ﺳﺮﻓﺮﺍﺯﻱ ﻋﺎﻟﻢ ﺩﺭﻳﻦ ﮐﻠﻪ ﺩﺍﻧﺴﺖ

.393

ﺑﺮ ﺁﺳﺘﺎﻧﺔ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﺭﻫﻲ
ﺯ ﻓﻴﺾ ﺟﺎﻡ ﻣﻲ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺧﺎﻧﻘﻪ ﺩﺍﻧﺴﺖ

.394

ﻫﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺭﺍﺯ ﺩﻭ ﻋﺎﻟﻢ ﺯ ﺧﻂ ﺳﺎﻏﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪ
ﺭﻣﻮﺯ ﺟﺎﻡ ﺟﻢ ﺍﺯ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﮎ ﺭﻩ ﺩﺍﻧﺴﺖ

.395

ﻭﺭﺍﻱ ﻃﺎﻋﺖ ﺩﻳﻮﺍﻧﮕﺎﻥ ﺯ ﻣﺎ ﻣﻄﻠﺐ
ﮐﻪ ﺷﻴﺦ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎ ﻋﺎﻗﻠﻲ ﮔﻨﻪ ﺩﺍﻧﺴﺖ

.396

ﺩﻟﻢ ﺯ ﻧﺮﮔﺲ ﺳﺎﻗﻲ ﺍﻣﺎﻥ ﻧﺨﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ
ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺷﻴﻮﺓ ﺁﻥ ﺗﺮﮎ ﺩﻝ ﺳﻴﻪ ﺩﺍﻧﺴﺖ

.397

ﺯ ﺟﻮﺭ ﮐﻮﮐﺐ ﻃﺎﻟﻊ ﺳﺤﺮﮔﻬﺎﻥ ﭼﺸﻤﻢ
ﭼﻨﺎﻥ ﮔﺮﻳﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻫﻴﺪ ﺩﻳﺪ ﻭ ﻣﻪ ﺩﺍﻧﺴﺖ

.398

ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﺳﺎﻏﺮ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ ﭘﻨﻬﺎﻥ
ﭼﻪ ﺟﺎﻱ ﻣﺤﺘﺴﺐ ﻭ ﺷﺤﻨﻪ ﭘﺎﺩﺷﻪ ﺩﺍﻧﺴﺖ

.399

ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﺎﻫﻲ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺭﻭﺍﻕ ﺳﭙﻬﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﺯ ﺧﻢ ﻃﺎﻕ ﺑﺎﺭﮔﻪ ﺩﺍﻧﺴﺖ
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391.

Hat die Straße hin zur Schenke
Klar erkannt ein Wandersmann,
Pocht er nicht an andere Türen,
Denn für Unrecht sähe er's an.

392.

Jenem nur verleiht die Krone
Der Berauschtheit das Geschick,
Der da weiß in dieser Mütze
Liege alles Erdenglück.

393.

Hat ja doch, wer erst die Straße
Zu der Schenke Schwelle fand,
Das Geheimnis jeden Klosters
Durch des Weines Gunst erkannt.

394.

Wer das Rätsel beider Welten
In dem Flaum des Schenken las,
Deutet aus dem Bild' des Staubes
DSCHEM'S geheimnisvolles Glas.

395.

Wolle mehr nicht von mir fordern
Als der Narren Frömmelei,
Denn mein Ordens-Scheikh erkannte,
Dass Verstand nur Sünde sei.

396.

Gnade von des Schenken Auge
Hat mein Herz wohl nie begehrt;
Weiß es doch, wie jenes Türken
Schwarzes Herz mit ihm verfährt.

397.

Mein Gestirn, das böse, machte
Früh mich weinen, also zwar
Dass es selbst NAHID bemerkte
Und der Mond es ward gewahr.

398.

Mit Hafis und mit dem Becher,
Den er leert im stillen Kreis,
Haben Richter nichts zu schaffen,
Da darum der Kaiser weiß.

399.

Jener Fürst, der die neun Kuppeln
- Das erhabene Himmelszelt Für ein Muster nur des Bogens
Seines Reichspalastes hält.
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.400

ﺻﻮﻓﻲ ﺍﺯ ﭘﺮﺗﻮ ﻣﻲ ﺭﺍﺯ ﻧﻬﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺴﺖ
ﮔﻮﻫﺮ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺍﺯﻳﻦ ﻟﻌﻞ ﺗﻮﺍﻧﻲ ﺩﺍﻧﺴﺖ

.401

ﻗﺪﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﮔﻞ ﻣﺮﻍ ﺳﺤﺮ ﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺲ
ﮐﻪ ﻧﻪ ﻫﺮ ﮐﻮ ﻭﺭﻗﻲ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺴﺖ

.402

ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮﺩﻡ ﺩﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺮ ﺩﻝ ﮐﺎﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ
ﺑﺠﺰ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﺎﻗﻲ ﻫﻤﻪ ﻓﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺴﺖ

.403

ﺁﻥ ﺷﺪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﮐﻪ ﺯ ﺍﺑﻨﺎﻱ ﻋﻮﺍﻡ ﺍﻧﺪﻳﺸﻢ
ﻣﺤﺘﺴﺐ ﻧﻴﺰ ﺩﺭﻳﻦ ﻋﻴﺶ ﻧﻬﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺴﺖ

.404

ﺩﻟﺒﺮ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﻣﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻭﻗﺖ ﻧﺪﻳﺪ
ﻭﺭﻧﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺩﻝ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﺩﺍﻧﺴﺖ

.405

ﺳﻨﮓ ﻭ ﮔﻞ ﺭﺍ ﮐﹸﻨﺪ ﺍﺯ ﻳﻤﻦ ﻧﻈﺮ ﻟﻌﻞ ﻭ ﻋﻘﻴﻖ
ﻫﺮ ﮐﻪ ﻗﺪﺭ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﺩ ﻳﻤﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺴﺖ

.406

ﺍﻱ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮ ﻋﻘﻞ ﺁﻳﺖ ﻋﺸﻖ ﺁﻣﻮﺯﻱ
ﺗﺮﺳﻢ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺪﺍﻧﻲ ﺩﺍﻧﺴﺖ

.407

ﻣﻲ ﺑﻴﺎﻭﺭ ﮐﻪ ﻧﻨﺎﺯﺩ ﺑﻪ ﮔﻞ ﺑﺎﻍ ﺟﻬﺎﻥ
ﻫﺮ ﮐﻪ ﻏﺎﺭﺕ ﮔﺮﻱ ﺑﺎﺩ ﺧﺰﺍﻧﻲ ﺩﺍﻧﺴﺖ

.408

ﺣﺎﻓﻆ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻫﺮ ﻣﻨﻈﻮﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺒﻊ ﺍﻧﮕﻴﺨﺖ
ﺯ ﺍﺛﺮ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺁﺻﻒ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺴﺖ
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400.

Weinesstrahl verrät dem Weisen
Der geheimsten Dinge Sinn;
Jedes Menschen Gemme deutet
Dieser köstliche Rubin.

401.

Nur dem Sprosser ist verständlich,
Was das Buch der Rose spricht;
Mancher liest in einem Blatte
Und versteht den Inhalt nicht.

402.

Dem erfahrenen Herzen bot ich
Jene Welt und diese hier,
Da erkannte es, Alles schwinde,
Nur die Liebe nicht zu dir.

403.

Was der Pöbel von mir sage,
Diese Sorge, sie verschwand;
Solche heimliche Genüsse
Sind ja auch dem Vogt bekannt.

404.

Mir die Ruhe zu gewähren,
Schien dem Freund nicht an der Zeit
Und doch kennt er meines Herzens
Sehnsuchtsvolle Zärtlichkeit.

405.

Jeden Stein und jede Rose
Macht zu Onix und Rubin,
Wer den Wert jemenischer Lüfte
Hat erkannt mit frommen Sinn.

406.

Der du aus der Weisheit Buche
Lernen willst, was Liebe heißt;
Ich befürchte, du begreifest
Nimmer ihren wahren Geist.

407.

Bringe Wein! Wer prahlt mit Rosen
In dem Garten dieser Welt,
Wenn er weiß, dass sie verheerend
Bald der Herbstwind überfällt?

408.

Riss aus dem Gemüt Hafisen's
Los sich diese Perlenschnur;
Dankt er es ASSEF'S des Zweiten
Segenreicher Bildung nur.
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.409

ﺭﻭﺿﺔ ﺧﹸﻠﺪ ﺑﺮﻳﻦ ﺧﻠﻮﺕ ﺩﺭﻭﻳﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﻣﺎﻳﺔ ﻣﺤﺘﺸﻤﻲ ﺧﺪﻣﺖ ﺩﺭﻭﻳﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ

.410

ﮔﻨﺞ ﻋﺰﻟﺖ ﮐﻪ ﻃﻠﺴﻤﺎﺕ ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺩﺍﺭﺩ
ﻓﺘﺢ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺭﺣﻤﺖ ﺩﺭﻭﻳﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ

.411

ﻗﺼﺮ ﻓﺮﺩﻭﺱ ﮐﻪ ﺭﺿﻮﺍﻧﺶ ﺑﻪ ﺩﺭﺑﺎﻧﻲ ﺭﻓﺖ
ﻣﻨﻈﺮﻱ ﺍﺯ ﭼﻤﻦ ﻧﺰﻫﺖ ﺩﺭﻭﻳﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ

.412

ﺁﻧﭽﻪ ﺯﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﭘﺮﺗﻮ ﺁﻥ ﻗﻠﺐ ﺳﻴﺎﻩ
ﮐﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﺤﺒﺖ ﺩﺭﻭﻳﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ

.413

ﺁﻧﮑﻪ ﭘﻴﺸﺶ ﺑﻨﻬﺪ ﺗﺎﺝ ﺗﮑﹼﺒﺮ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ
ﮐﺒﺮﻳﺎﺋﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺸﻤﺖ ﺩﺭﻭﻳﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ

.414

ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻏﻢ ﺍﺯ ﺁﺳﻴﺐ ﺯﻭﺍﻝ
ﺑﻲ ﺗﮑﻠﹼﻒ ﺑﺸﻨﻮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭﻭﻳﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ

.415

ﺧﺴﺮﻭﺍﻥ ﻗﺒﻠﺔ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺟﻬﺎﻧﻨﺪ ﻭﻟﻲ
ﺳﺒﺒﺶ ﺑﻨﺪﮔﻲ ﺣﻀﺮﺕ ﺩﺭﻭﻳﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ

.416

ﺭﻭﻱ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻋﺎ ﻣﻲ ﻃﻠﺒﻨﺪ
ﻣﻈﻬﺮﺵ ﺁﻳﻨﺔ ﻃﻠﻌﺖ ﺩﺭﻭﻳﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ

.417

ﺍﺯ ﮐﺮﺍﻥ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺮﺍﻥ ﻟﺸﮑﺮ ﻇﻠﻢ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻲ
ﺍﺯ ﺍﺯﻝ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﺑﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﺩﺭﻭﻳﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ

.418

ﺍﻱ ﺗﻮﺍﻧﮕﺮ ﻣﻔﺮﻭﺵ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﺨﻮﺕ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ
ﺳﺮ ﻭ ﺯﺭ ﺩﺭ ﮐﻨﻒ ﻫﻤﺖ ﺩﺭﻭﻳﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ

.419

ﮔﻨﺞ ﻗﺎﺭﻭﻥ ﮐﻪ ﻓﺮﻭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﻗﻬﺮ ﻫﻨﻮﺯ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﻲ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻏﻴﺮﺕ ﺩﺭﻭﻳﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ

.420

ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﺯﻟﻲ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻲ
ﻣﻨﺒﻌﺶ ﺧﺎﮎ ﺩﺭ ﺧﻠﻮﺕ ﺩﺭﻭﻳﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ

.421

ﻣﻦ ﻏﻼﻡ ﻧﻈﺮ ﺁﺻﻒ ﻋﻬﺪﻡ ﮐﻮ ﺭﺍ
ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺍﺟﮕﻲ ﻭ ﺳﻴﺮﺕ ﺩﺭﻭﻳﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ
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49 

Eine Flur ist, ewig grünend,
Was Derwischen-Zelle heißt;
Ehrensummen sind die Dienste,
Die Derwischen man erweist.
Und der Schatz in öden Gründen
Mit dem Wundertalisman,
Wird gehoben, blickt erbarmend
Der Derwische Auge ihn an.
Auf das Himmelsschloss, gehütet
Von RIZWAN, kann hin man sehen
Von der freudenvollen Wiese,
Wo Derwische sich ergehen.
Was in Gold die schwarzen Herzen
Durch sein Strahlenlicht verkehrt,
Alchemie ist's, die im Umgang
Mit Derwischen sich bewährt.
Das, wovor die hehre Sonne
Ihres Stolzes Krone neigt,
Ist die Größe, die sich herrlich
Im Derwischen-Prunke zeigt.
Und die Macht, die nie des Sturzes
Bange Sorge hat, ereilt,
Eine Macht ist's - hör' es freudig Die nur bei Derwischen weilt.
Die KHOSROWE sind die GHIBLAH
Jeder Bitte, jeder Not;
Stehen sie doch als treue Diener
Den Derwischen zu Gebot
Jenes Antlitz teurer Wünsche,
Worum selbst Monarchen flehen,
Ist nur im Gestaltenspiegel
Der Derwische zu erspähen.
Und von einem Pol zum andern
Wütet stets des Unrechts Krieg;
Doch vom Urbeginn zum Ende
Bleibt Derwischen stets der Sieg.
Lass den Eitlen Hochmut fahren,
Du, der Erdengüter fand,
Denn dein Haupt und Gold beschützet
Doch nur der Derwische Hand.
Doch GHARUN'S versunkenen Schätzen
Hatte zürnend Gott geflucht;
Und warum? Du hast's gelesen
Aus Derwischen-Eifersucht
Wünschest du, Hafis, zu treffen
Auf des Lebenswassers Spur?
Es entquillt dem Staub der Türen
An Derwischen-Zellen nur.
Was der Blick ASSEF'S befohlen,
Dem gehorch' ich Sklave leicht,
Weil er äußerlich Gebietern,
Innerlich Derwischen gleicht.
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.422

ﺑﻪ ﺩﺍﻡ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﺩﻝ ﻣﺒﺘﻼﻱ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺍﺳﺖ

ﺑﮑﺶ ﺑﻪ ﻏﻤﺰﻩ ﮐﻪ ﺍﻳﻨﺶ ﺳﺰﺍﻱ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺍﺳﺖ
.423

ﮔﺮﺕ ﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺁﻳﺪ ﻣﺮﺍﺩ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ
ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺧﻴﺮﻱ ﺑﺠﺎﻱ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺍﺳﺖ

.424

ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺖ ﺍﻱ ﺑﺖ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺩﻫﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺷﻤﻊ
ﺷﺒﺎﻥ ﺗﻴﺮﻩ ﻣﺮﺍﺩﻡ ﻓﻨﺎﻱ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺍﺳﺖ

.425

ﭼﻮ ﺭﺍﻱ ﻋﺸﻖ ﺯﺩﻱ ﺑﺎ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﻱ ﺑﻠﺒﻞ
ﻣﮑﻦ ﮐﻪ ﺁﻥ ﮔﻞ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﺍﻱ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺍﺳﺖ

.426

ﺑﻪ ﻣﺸﮏ ﭼﻴﻦ ﻭ ﭼﮕﻞ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻮﻱ ﮔﻞ ﻣﺤﺘﺎﺝ
ﮐﻪ ﻧﺎﻓﻪ ﻫﺎﺵ ﺯ ﺑﻨﺪ ﻗﺒﺎﻱ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺍﺳﺖ

.427

ﻣﺮﻭ ﺑﻪ ﺧـﺎﻧﺔ ﺍﺭﺑـﺎﺏ ﺑﻲ ﻣﺮﻭﺕ ﺩﻫﺮ
ﮐﻪ ﮔﻨﺞ ﻋﺎﻓﻴﺘﺖ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﻱ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺍﺳﺖ

.428

ﺑﺴﻮﺧﺖ ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﺩﺭ ﺷـﺮﻁ ﻋﺸـﻘﺒﺎﺯﻱ ﺍﻭ
ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﻬﺪ ﻭ ﻭﻓﺎﻱ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺍﺳﺖ
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422.

Weil sich in deiner Locken Ring
Mein armes Herz von selber fing,
So töte es mit der Wimper Schwert,
Denn dieser Strafe ist es wert.

423.

Wenn deine Hand mir zugesteht
Das, was mein heißer Wunsch erfleht,
So sei damit schnell bei der Hand
Recht ist hier Gutes angewandt.

424.

Bei deiner Seele schwöre ich's hier,
O du mein süßer Götze, dir;
Des Nachts bin ich - der Kerze Bild Mich selbst zu opfern dir gewillt.

425.

An Liebe, Sprosser, dachtest du,
Da rief ich dir als Warnung zu;
„Tu's nicht: die Rose jener Flur
Hat ihren eigenen Willen nur.“

426.

Dem Moschus aus TSCHEGEL und TSCHIN
Ist Rosenduft wohl kein Gewinn;
Des eigenen Kleides Falte beut,
Den Wohlduft ihm, den er verstreut.

427.

Betritt des Mannes Wohnung nicht,
Dem es an Menschlichkeit gebricht,
Den Winkel wahrer Seelenruh'
Triffst nur im eigenen Hause du.

428.

Hafis verbrannte; doch gefiel
In Liebe und im Seelenspiel
Ihm auszuharren wie zuvor,
Dem Bunde treu, den er beschwor.

110

 ﻏﺰﻝ  51
.429

ﻟﻌﻞ ﺳﻴﺮﺍﺏ ﺑﻪ ﺧﻮﻥ ﺗﺸﻨﻪ ﻟﺐ ﻳﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ
ﻭﺯ ﭘﻲ ﺩﻳﺪﻥ ﺍﻭ ﺩﺍﺩﻥ ﺟﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ

.430

ﺷﺮﻡ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭼﺸﻢ ﺳﻴﻪ ﺑﺎﺩﺵ ﻭ ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺩﺭﺍﺯ
ﻫﺮ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﻭ ﺩﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ

.431

ﺳﺎﺭﻭﺍﻥ ﺭﺧﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻣﺒﺮ ﮐﺎﻥ ﺳﺮﮐﻮ
ﺷﺎﻩ ﺭﺍﻫﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺰﻟﮕﻪ ﺩﻟﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ

.432

ﺑﻨﺪﺓ ﻃﺎﻟﻊ ﺧﻮﻳﺸﻢ ﮐﻪ ﺩﺭﻳﻦ ﻗﺤﻂ ﻭﻓﺎ
ﻋﺸﻖ ﺁﻥ ﻟﻮﻟﻲ ﺳﺮﻣﺴﺖ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ

.433

ﻃﺒﻠﺔ ﻋﻄﺮ ﮔﻞ ﻭ ﺯﻟﻒ ﻋﺒﻴﺮ ﺍﻓﺸﺎﻧﺶ
ﻓﻴﺾ ﻳﮏ ﺷﻤﻪ ﺯ ﺑﻮﻱ ﺧﻮﺵ ﻋﻄﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ

.434

ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ ﻫﻤﭽﻮ ﻧﺴﻴﻤﻢ ﺯ ﺩﺭ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺮﺍﻥ
ﮐﺂﺏ ﮔﻠﺰﺍﺭ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺍﺷﮏ ﭼﻮ ﮔﻠﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ

.435

ﺷﺮﺑﺖ ﻗﻨﺪ ﻭ ﮔﻼﺏ ﺍﺯ ﻟﺐ ﻳﺎﺭﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩ
ﻧﺮﮔﺲ ﺍﻭ ﮐﻪ ﻃﺒﻴﺐ ﺩﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ

.436

ﺁﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﻃﺮﺯ ﻏﺰﻝ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺁﻣﻮﺧﺖ
ﻳﺎﺭ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﺎﺩﺭﻩ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ
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429.

Es ist die Lippe meines Freundes
Ein feuchter, blutiger Rubin,
Und freudig gebe ich die Seele,
Bloß um ihm zu erblicken, hin.

430.

Vor jenem schwarzen Auge schäme
Und vor den langen Wimpern sich,
Wer schaute, wie er Herzen raubet
Und es gewagt, zu schmähen mich.

431.

O Führer der Kameele, schaffe
Nicht mein Gepäck zum Tor hinaus!
Am Königswege liegt ein Dörfchen
Und dort steht meines Liebsten Haus.

432.

Ich bin des eigenen Schicksals Sklave,
Denn jetzt, wo Not an Treue ist,
Ist's jenes trunkenen Luli's Liebe,
Die mich zu kaufen sich entschließt.

433.

Die würzige Scheibe einer Rose,
So wie ihr Kelch, der Ambra streut,
Enthalten Teilchen nur des Duftes,
Den mein Gewürzverkäufer beut.

434.

O Gärtner, treibe gleich dem Weste
Nicht aus dem Gartentore mich!
Denn deinen Rosenhain bewässere
Mit Tränen, gleich Granaten, ich.

435.

Nur Kandelsaft und Rosenwasser,
Die meines Freundes Lippe enthält,
Ward mir von seinem Auge verschrieben,
Das sich mein Herz zum Arzt bestellt.

436.

In lieblicher Ghaselen-Dichtung
Genoss Hafis den Unterricht
Des Freund's der süße Reden führet
Und wunderseltene Dinge spricht.
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ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻳﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﺩﺍﻱ ﺑﺘﺎﻥ ﺩﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ
ﻏﻢ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﻧﺸﺎﻁ ﺩﻝ ﻏﻤﮕﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ

.438

ﺩﻳﺪﻥ ﺭﻭﻱ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﺓ ﺟﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ
ﻭﻳﻦ ﮐﺠﺎ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﭼﺸﻢ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ

.439

ﻳﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺯﻳﺐ ﻓﻠﮏ ﻭ ﺯﻳﻨﺖ ﺩﻫﺮ
ﺍﺯ ﻣﻪ ﺭﻭﻱ ﺗﻮ ﻭ ﺍﺷﮏ ﭼﻮ ﭘﺮﻭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ

.440

ﺗﺎ ﻣﺮﺍ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﮐﺮﺩ
ﺧﻠﻖ ﺭﺍ ﻭﺭﺩ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺪﺣﺖ ﻭ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ

.441

ﺩﻭﻟﺖ ﻓﻘﺮ ﺧﺪﺍﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﺭﺯﺍﻧﻲ ﺩﺍﺭ
ﮐﻴﻦ ﮐﺮﺍﻣﺖ ﺳﺒﺐ ﺣﺸﻤﺖ ﻭ ﺗﻤﮑﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ

.442

ﻭﺍﻋﻆ ﺷﺤﻨﻪ ﺷﻨﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﻋﻈﻤﺖ ﮔﻮ ﻣﻔﺮﻭﺵ
ﺯﺍﻧﮑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮕﻪ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺩﻝ ﻣﺴﮑﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ

.443

ﻳﺎ ﺭﺏ ﺍﻳﻦ ﮐﻌﺒﺔ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﻪ ﮐﻴﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﻐﻴﻼﻥ ﻃﺮﻳﻘﺶ ﮔﻞ ﻭ ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ

.444

ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺯ ﺣﺸﻤﺖ ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺩﮔﺮ ﻗﺼﻪ ﻣﺨﻮﺍﻥ
ﮐﻪ ﻟﺒﺶ ﺟﺮﻋﻪ ﮐﺶ ﺧﺴﺮﻭ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ
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437.

Lang schon ist's, dass Leidenschaft für Götzen
Mir als Glaube wohnt in stiller Brust;
Doch dem sorgenvollen Herzen schaffet
Diese Sorge Freude nur und Lust.

438.

Will man deines Mundes Rubin erblicken,
Braucht's ein Auge, das Seelen schauen kann;
Aber hebt mein weltbeschauend' Auge
Sich zu dieser Stufe wohl hinan?

439.

Sei mir Freund, denn aller Schmuck des Himmels,
Alle Zier der irdischen Natur,
Liegt im Monde deines Angesichtes
Und der Plejas meiner Tränen nur.

440.

Seit die Liebe, die ich dir geschworen
Mich gelehrt der Dichtkunst edles Wort,
Leben Lob und Beifall, mir gespendet
In des Volkes Zunge immer fort.

441.

Lass, o Gott, des Glückes mich geniessen,
Das allein die Dürftigkeit verleiht,
Denn nur diese Gabe ist die Quelle
Meiner Macht und meiner Herrlichkeit!

442.

Sag' dem Prediger, der den Stadtvogt kennt:
„Wolle doch so dünkelhaft nicht sein!
Denn das Haus, worin der Sultan wohnt,
Ist ja doch mein armes Herz allein.“

443.

Wessen Schauplatz, Herr, ist diese KAABA
Die der Zielpunkt aller Wünsche ist?
Ist für mich doch Rose und Narzisse
Jeder Dorn, der ihrer Bahn entsprießt.

444.

Sprich, Hafis, von jenem Prunke nimmer,
Den das Los beschieden dem PARWIEZ;
Seine Lippe trinkt ja nur die Hefe,
Die KHOSROW mein Süßer, übrig ließ.
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ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺔ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ
ﺩﻋﺎﻱ ﭘﻴﺮﻣﻐﺎﻥ ﻭﺭﺩ ﺻﺒﺤﮕﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ

.446

ﮔﺮﻡ ﺗﺮﺍﻧﺔ ﭼﻨﮓ ﺻﺒﻮﺡ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻪ ﺑﺎﮎ
ﻧﻮﺍﻱ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺤﺮ ﺁﻩ ﻋﺬﺭﺧﻮﺍﻩ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ

.447

ﺯ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻭ ﮔﺪﺍ ﻓﺎﺭﻏﻢ ﺑﺤﻤﺪﺍﷲ
ﮔﺪﺍﻱ ﺧﺎﮎ ﺩﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ

.448

ﻏﺮﺽ ﺯ ﻣﺴﺠﺪ ﻭ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﺍﻡ ﻭﺻﺎﻝ ﺷﻤﺎﺳﺖ
ﺟﺰ ﺍﻳﻦ ﺧﻴﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺧﺪﺍ ﮔﻮﺍﻩ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ

.449

ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻴﻎ ﺍﺟﻞ ﺧﻴﻤﻪ ﺑﺮﮐﻨﻢ ﻭﺭ ﻧﻲ
ﺭﻣﻴﺪﻥ ﺍﺯ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻪ ﺭﺳﻢ ﻭ ﺭﺍﻩ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ

.450

ﺍﺯ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺮﻳﻦ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﻧﻬﺎﺩﻡ ﺭﻭﻱ
ﻓﺮﺍﺯ ﻣﺴﻨﺪ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺗﮑﻴﻪ ﮔﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ

.451

ﮔﻨﺎﻩ ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺒﻮﺩ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺎ ﺣﺎﻓﻆ
ﺗﻮ ﺩﺭ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺩﺏ ﺑﺎﺵ ﻭ ﮔﻮ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ
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445.

Ich bin es, dem der Schenke Winkel
Ein Haus des Gottesdienstes scheint;
Und der im Gruß des alten Wirtes
Ein Frühgebet zu hören meint.

446.

Lass' ich auch nimmermehr erklingen
Der Morgenharfe süßen Ton,
Das Lied, das ich des Morgens singe,
Entschuldigt mich genugsam schon.

447.

Mich kümmern Kaiser nicht und Bettler
Und dankbar preise ich Gott dafür;
Mein Kaiser aber ist, wer bettelt
Im Staub an meines Freundes Tür.

448.

Im Gotteshaus und in der Schenke
Bezweck' ich nur Verein mit dir;
Dies ist mein einziger Gedanke
Und Gott bezeugt dies selber mir.

449.

Nur wenn mir einst das Schwert des Todes
Mein Zelt zerstört, sonst aber nicht,
Verlasse ich des Glückes Pforte,
Wo mich Gewohnheit hält und Pflicht.

450.

Seit mein Gesicht an diese Schwelle
Ich hinzulegen mich gewohnt,
Steht mein Palast bei weitem höher
Als jener, wo die Sonne tront.

451.

Hafis! Zwar liegt die Sünde nimmer
In unserer freien Wahl, allein
Du magst den Pfad der Tugend wandeln,
Die Sünde lass mein eigen sein!

116


.452

ﻏﺰﻝ 54



ﺯ ﮔﺮﻳﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﭼﺸﻤﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﺍﺳﺖ
ﺑﺒﻴﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﻠﺒﺖ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﭼﻮﻥ ﺍﺳﺖ

.453

ﺑﻴﺎﺩ ﻟﻌﻞ ﺗﻮ ﻭ ﭼﺸﻢ ﻣﺴﺖ ﻣﻴﮕﻮﻧﺖ
ﺯ ﺟﺎﻡ ﻏﻢ ﻣﻲ ﻟﻌﻠﻲ ﮐﻪ ﻣﻴﺨﻮﺭﻡ ﺧﻮﻥ ﺍﺳﺖ

.454

ﺯ ﻣﺸﺮﻕ ﺳﺮ ﮐﻮﯼ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻃﻠﻌﺖ ﺗﻮ
ﺍﮔﺮ ﻃﻠﻮﻉ ﮐﻨﺪ ﻃﺎﻟﻌﻢ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ ﺍﺳﺖ

.455

ﺣﮑﺎﻳﺖ ﻟﺐ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮐﻼﻡ ﻓﺮﻫﺎﺩﺳﺖ
ﺷﮑﻨﺞ ﻃﹸﺮﺓ ﻟﻴﻠﻲ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺍﺳﺖ

.456

ﺩﻟﻢ ﺑﺠﻮ ﮐﻪ ﻗﺪﺕ ﻫﻤﭽﻮ ﺳﺮﻭ ﺩﻟﺠﻮﻱ ﺍﺳﺖ
ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﮐﻼﻣﺖ ﻟﻄﻴﻒ ﻭ ﻣﻮﺯﻭﻥ ﺍﺳﺖ

.457

ﺯ ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺭﺳﺎﻥ ﺳﺎﻗﻲ
ﮐﻪ ﺭﻧﺞ ﺧﺎﻃﺮﻡ ﺍﺯ ﺟﻮﺭ ﺩﻭﺭ ﮔﺮﺩﻭﻥ ﺍﺳﺖ

.458

ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﻣﻲ ﮐﻪ ﺯ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﺮﻓﺖ ﺭﻭﺩ ﻋﺰﻳﺰ
ﮐﻨﺎﺭ ﺩﺍﻣﻦ ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻮ ﺭﻭﺩ ﺟﻴﺤﻮﻥ ﺍﺳﺖ

.459

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺎﺩ ﺷﻮﺩ ﺍﻧﺪﺭﻭﻥ ﻏﻤﮕﻴﻨﻢ
ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺳﺖ

.460

ﺯ ﺑﻴﺨﻮﺩﻱ ﻃﻠﺐ ﻳﺎﺭ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﺣﺎﻓﻆ
ﭼﻮ ﻣﻔﻠﺴﻲ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎﺭ ﮔﻨﺞ ﻗﺎﺭﻭﻥ ﺍﺳﺖ
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452.

Ob der Tränen, die ich weine,
Schwimmt mein Augenmann im Blut;
Sieh' nur, was die Männer leiden,
Die dich suchen, teures Gut!

453.

Wenn auf's Wohl der roten Lippe
Und des Aug's, erhitzt von Wein,
Ich das Glas des Grames leere,
Scheint der Wein mir Blut zu sein.

454.

Wenn im Osten meines Dorfes
Eine Sonne, du erscheinst,
Wird mein Stern gar herrlich strahlen,
Strahlt er anders noch dereinst.

455.

Von SCHIRIN'S so süßer Lippe
Hat uns einst FARHAD erzählt
Und MEDSCHNUN hat LEILA'S Locke
Sich, zum Aufenthalt erwählt.

456.

Sei mir hold, denn hold erhebet
Sich dein Wuchs, Zypressen gleich;
Sprich ein Wort, denn zart gewogen
Redest du und Anmutreich.

457.

Schenke, durch des Bechers Kreisen
Bringe Ruhe mir ins Herz,
Denn des Himmels Kreisen schaffet
Dem Gemüte nichts als Schmerz.

458.

Seit der Knabe, mir so teuer,
Sich entrissen meiner Hand,
Ist des OXUS wildem Strome
Ähnlich meines Saumes Rand.

459.

Kann mein Inneres Lust empfinden,
Wenn stets Kummer es befällt?
Ist dies doch ganz vorzugsweise
Außer meiner Wahl gestellt.

460.

Weil Hafis sich selbst verloren,
Sehnt er nach dem Freund sich nun,
Wie sich ein Verarmter sehnet
Nach den Schätzen des GHARUN.
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ﺧﻢ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﺩﺍﻡ ﮐﻔﺮ ﻭ ﺩﻳﻦ ﺍﺳﺖ
ﺯ ﮐﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻭ ﻳﮏ ﺷﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ

.462

ﺟﻤﺎﻟﺖ ﻣﻌﺠﺰ ﺣﺴﻦ ﺍﺳﺖ ﻟﻴﮑﻦ
ﺣﺪﻳﺚ ﻏﻤﺰﻩ ﺍﺕ ﺳﺤﺮ ﻣﺒﻴﻦ ﺍﺳﺖ

.463

ﺯ ﭼﺸﻢ ﺷﻮﺥ ﺗﻮ ﺟﺎﻥ ﮐﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺩ
ﮐﻪ ﺩﺍﻳﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺭ ﮐﻤﻴﻦ ﺍﺳﺖ

.464

ﺑﺮ ﺁﻥ ﭼﺸﻢ ﺳﻴﻪ ﺻﺪ ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﺩ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺸﻲ ﺳﺤﺮﺁﻓﺮﻳﻦ ﺍﺳﺖ

.465

ﻋﺠﺐ ﻋﻠﻤﻴﺴﺖ ﻋﻠﻢ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﺸﻖ
ﮐﻪ ﭼﺮﺥ ﻫﺸﺘﻤﺶ ﻫﻔﺘﻢ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺳﺖ

.466

ﺗﻮ ﭘﻨﺪﺍﺭﻱ ﮐﻪ ﺑﺪﮔﻮ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺟﺎﻥ ﺑﺮﺩ
ﺣﺴﺎﺑﺶ ﺑﺎ ﮐﺮﺍﻡ ﺍﻟﮑـﺎﺗﺒﻴﻦ ﺍﺳﺖ

.467

ﻣﺸﻮ ﺣﺎﻓﻆ ﺯ ﮐﻴﺪ ﺯﻟﻔﺶ ﺍﻳﻤﻦ
ﮐﻪ ﺩﻝ ﺑﺮﺩ ﻭ ﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﺩﻳﻦ ﺍﺳﺖ
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461.

Ein Fallstrick für den falschen Glauben,
Wie für den wahren, ist dein Haar
Und stellt sich als ein zartes Pröbchen
Aus Gottes Künstlerwerkstatt dar.

462.

Die Schönheit selbst staunt deine Reize
Gleich einem Wunder an; allein
Was man von deinem Blick erzählet,
Sind gar erst offene Zauberei'n.

463.

Wie kann ich wohl die Seele retten
Vor Seines Auges Schelmerei?
Ich weiß ja, dass mit einem Bogen
Er lauernd im Verstecke sei.

464.

Gezollt sei jenem schwarzen Auge
Des Beifalls hundertfacher Zoll,
Denn Zauberei erschafft's und lehret,
Wie man Verliebte morden soll.

465.

Es ist der Liebe Sternenkunde,
Die wunderbarste Wissenschaft;
Da sie zum siebenten der Himmel
Das achte Rad, die Erde, schafft.

466.

O sage nicht, die Seele rettend,
Stieg der Verleumder in das Grab;
Er legt erst den geehrten Schreibern
Die Rechnung seiner Taten ab.

467.

Hafis, vor Seiner Lockenschlinge
Sei immerdar auf deiner Hut!
Er hat dir schon das Herz geraubet
Und strebt nun nach des Glaubens Gut.
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ﺩﻝ ﺳـﺮﺍﭘﺮﺩﺓ ﻣﺤﺒﺖ ﺍﻭﺳﺖ
ﺩﻳﺪﻩ ﺁﻳﻴﻨﻪ ﺩﺍﺭ ﻃـﻠﻌﺖ ﺍﻭﺳﺖ

.469

ﻣﻦ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺩﺭ ﻧﻴﺎﻭﺭﻡ ﺑﻪ ﺩﻭ ﮐﻮﻥ
ﮔﺮﺩﻧﻢ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺭ ﻣﻨﹼـﺖ ﺍﻭﺳـﺖ

.470

ﺗﻮ ﻭ ﻃﻮﺑﻲ ﻭ ﻣﺎ ﻭ ﻗﺎﻣﺖ ﻳﺎﺭ
ﻓﮑﺮ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﻫﻤﺖ ﺍﻭﺳﺖ

.471

ﮔﺮ ﻣﻦ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺩﺍﻣﻨﻢ ﭼﻪ ﻋﺠﺐ
ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﮔﻮﺍﻩ ﻋﺼﻤﺖ ﺍﻭﺳﺖ

.472

ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﺮﻡ ﮐﻪ ﺻﺒﺎ
ﭘﺮﺩﻩ ﺩﺍﺭ ﺣﺮﻳﻢ ﺣﺮﻣﺖ ﺍﻭﺳﺖ

.473

ﺑﻲ ﺧﻴﺎﻟﺶ ﻣﺒﺎﺩ ﻣﻨـﻈﺮ ﭼﺸﻢ
ﺯﺍﻧﮑﻪ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﺷﻪ ﺟﺎﻱ ﺧﻠﻮﺕ ﺍﻭﺳﺖ

.474

ﻫﺮ ﮔﻞ ﻧﻮ ﮐﻪ ﺷﺪ ﭼﻤﻦ ﺁﺭﺍﻱ
ﺯ ﺍﺛﺮ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺑﻮﻱ ﺻﺤﺒﺖ ﺍﻭﺳﺖ

.475

ﺩﻭﺭ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺎﺳﺖ
ﻫﺮ ﮐﺴﻲ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﺳﺖ

.476

ﻣﻠﮑﺖ ﻋﺎﺷﻘﻲ ﻭ ﮔﻨﺞ ﻃﺮﺏ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺯ ﻳﻤﻦ ﻫﻤﺖ ﺍﻭﺳﺖ

.477

ﻣﻦ ﻭ ﺩﻝ ﮔﺮ ﻓﺪﺍ ﺷﺪﻳﻢ ﭼﻪ ﺑﺎﮎ
ﻏﺮﺽ ﺍﻧﺪﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻭﺳﺖ

.478

ﻓﻘﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺒﻴﻦ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺭﺍ
ﺳﻴﻨﻪ ﮔﻨﺠﻴﻨﺔ ﻣﺤﺒﺖ ﺍﻭﺳﺖ
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Es ist das Herz der Vorhang
An Seiner Liebe Tor;
Das Auge hält seinen Reizen
Den treuesten Spiegel vor.
469. Mir, der um beide Welten
Das stolze Haupt nicht neigt,
Hat Seiner Gnaden Bürde
Den Nacken tief gebeugt.
468.

470.

Du huldigest dem TUBA,
Des Freundes Wuchse ich:
Des Menschen Denkart richtet
Nach seinem Hochsinn sich.

471.

Ist auch mein Saum besudelt,
Was schadet's? Immerhin!
Ist eine Welt doch Zeuge
Von Seinem keuschen Sinn.
Wer bin ich, um zu treten
In diesen heiligen Ort?
Der Ostwind weilt als Pförtner
Voll heiliger Scheu nur dort.
Der Schauplatz meines Auges
Soll stest sein Bild nur sein;
Es ist ja dieser Winkel
Sein stilles Kämmerlein.
Die jugendliche Rose,
Der Schmuck der grünen Flur,
Gemahnt durch Duft und Farbe
An Seine Nähe nur.
MEDSCHNUN verließ den Schauplatz,
Nun ist die Reihe an mir,
Die Reihe eines Jeden
Währt nur fünf Tage hier
Der Liebe Reich, die Schätze,
Die frohe Lust gewährt
Und was ich sonst besitze,
Sein Glück hat mir's bescheert.
Wenn wir uns auch geopfert
Ich und mein Herz, gleichviel,
Ist Er nur erst gerettet,
Erreichten wir das Ziel.
Sieh' nicht auf äußere Armut;
Ist doch Hafisens Brust
Durch das Gefühl der Liebe,
Ein wahrer Schatz der Lust.

472.

473.

474.

475.

476.

477.

478.
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ﺁﻥ ﺳﻴﻪ ﭼﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﺍﻭﺳﺖ
ﭼﺸﻢ ﻣﻴﮕﻮﻥ ﻟﺐ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﺩﻝ ﺧﹼﺮﻡ ﺑﺎ ﺍﻭﺳﺖ

.480

ﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺩﻫﻨﺎﻥ ﭘﺎﺩﺷﻬﺎﻧﻨﺪ ﻭﻟﻲ
ﺍﻭ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﺗﻢ ﺑﺎ ﺍﻭﺳﺖ

.481

ﺭﻭﻱ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮐﻤﺎﻝ ﻫﻨﺮ ﻭ ﺩﺍﻣﻦ ﭘﺎﮎ
ﻻﺟﺮﻡ ﻫﻤﺖ ﭘﺎﮐﺎﻥ ﺩﻭ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﺍﻭﺳﺖ

.482

ﺧﺎﻝ ﻣﺸﮑﻴﻦ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻥ ﻋﺎﺭﺽ ﮔﻨﺪﻡ ﮔﻮﻥ ﺍﺳﺖ
ﺳﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺪ ﺭﻫﺰﻥ ﺁﺩﻡ ﺑﺎ ﺍﻭﺳﺖ

.483

ﺩﻟﺒﺮﻡ ﻋﺰﻡ ﺳـﻔﺮ ﮐﺮﺩ ﺧـﺪﺍ ﺭﺍ ﻳﺎﺭﺍﻥ
ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﺩﻝ ﻣﺠﺮﻭﺡ ﮐﻪ ﻣﺮﻫﻢ ﺑﺎ ﺍﻭﺳﺖ

.484

ﺑﺎ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﮔـﻔﺖ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺩﻝ
ﮐﺸﺖ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻭ ﺩﻡ ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺎ ﺍﻭﺳﺖ

.485

ﺣﺎﻓـﻆ ﺍﺯ ﻣﻌﺘـﻘﺪﺍﻥ ﺍﺳـﺖ ﮔﺮﺍﻣﻲ ﺩﺍﺭﺵ
ﺯﺍﻧﮑﻪ ﺑﺨﺸﺎﻳﺶ ﺑﺲ ﺭﻭﺡ ﻣﮑﺮﻡ ﺑﺎ ﺍﻭﺳﺖ
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479.

Jenem schwärzlichen Geliebten
Voll von aller Erdenlust
Glüht das weingefärbte Auge
Lacht die Lippe und jauchzt die Brust.

480.

Alle zuckerlippigen Schönen
Sind Monarchen zwar, doch er
Ist der SALOMON der Zeiten,
Denn er ist des Siegels Herr.

481.

Schönheit schmückt ihn, hohe Tugend
Und sein Saum ist makelrein,
Alle Reinen beider Welten
Müssen ihm gewogen sein.

482.

Auf der weizenfarben' Wange
Zeigt sein Moschusmal uns klar,
Wie es kam, dass einst ein Körnchen
Der Versucher ADAM'S war.

483.

Reisen will mein Herzensräuber,
Helft mir, Freunde, Gott zu Lieb'!
Denn wie heilt mein Herz, das wunde,
Da das Pflaster bei ihm blieb?

484.

Wer begreift die Widersprüche,
Dass mich jenes Felsenherz,
Das da ISA'S Hauch besitzet,
Doch geweiht dem Todesschmerz?

485.

Gläubig ist Hafis, darum halte
Ihn in Ehren immerdar;
Es geleitet ihn der Segen
Der geehrten Geisterschaar.
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.486

ﺳﺮ ﺍﺭﺍﺩﺕ ﻣﺎ ﻭ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺩﻭﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﺍﺭﺍﺩﺕ ﺍﻭﺳﺖ

.487

ﻧﻈﻴﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﻳﺪﻡ ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺍﺯ ﻣﻪ ﻭ ﻣﻬﺮ
ﻧﻬﺎﺩﻡ ﺁﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﺥ ﺩﻭﺳﺖ

.488

ﺻﺒﺎ ﺯ ﺣﺎﻝ ﺩﻝ ﺗﻨﮓ ﻣﺎ ﭼﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﺪ
ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﺷﮑﻨﺞ ﻭﺭﻗﻬﺎﻱ ﻏﻨﭽﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﺖ

.489

ﻧﻪ ﻣﻦ ﺳﺒﻮﮐﺶ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺮ ﺭﻧﺪ ﺳﻮﺯﻡ ﻭ ﺑﺲ
ﺑﺴﺎ ﺳﺮﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﮓ ﻭ ﺳﺒﻮﺳﺖ

.490

ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﺷﺎﻧﻪ ﺯﺩﻱ ﺯﻟﻒ ﻋﻨﺒﺮ ﺍﻓﺸﺎﻥ ﺭﺍ
ﮐﻪ ﺑﺎﺩ ﻏﺎﻟﻴﻪ ﺳﺎ ﮔﺸﺖ ﻭ ﺧﺎﮎ ﻋﻨﺒﺮ ﺑﻮﺳﺖ

.491

ﻧﺜﺎﺭ ﺭﻭﻱ ﺗﻮ ﻫﺮ ﺑﺮﮒ ﮔﻞ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭼﻤﻦ ﺍﺳﺖ
ﻓﺪﺍﻱ ﻗﺪ ﺗﻮ ﻫﺮ ﺳﺮﻭﺑﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻟﺐ ﺟﻮﺳﺖ

.492

ﺯﺑﺎﻥ ﻧﺎﻃﻘﻪ ﺩﺭ ﻭﺻﻒ ﺷﻮﻕ ﻧﺎﻻﻧﺴﺖ
ﭼﻪ ﺟﺎﻱ ﮐﻠﮏ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻴﻬﺪﻩ ﮔﻮﺳﺖ

.493

ﺭﺥ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺩﻟﻢ ﺁﻣﺪ ﻣﺮﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻳﺎﻓﺖ
ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺣﺎﻝ ﻧﮑﻮ ﺩﺭ ﻗﻔﺎﻱ ﻓﺎﻝ ﻧﮑﻮﺳﺖ

.494

ﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻝ ﺣﺎﻓﻆ ﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﻫﻮﺱ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺩﺍﻍ ﺩﺍﺭ ﺍﺯﻝ ﻫﻤﭽﻮ ﻻﻟﺔ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺖ
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486.

Meines Willens Haupt liegt immer
Auf des hohen Freundes Schwelle,
Was mein Haupt auch möge treffen,
Seinen Willen hat's zur Quelle.

487.

Nichts dem Freunde Gleiches sah ich,
Hielt auch, des Vergleiches wegen,
Ich die Spiegel: „Mond und Sonne“
Dieses Freundes Wange entgegen.

488.

Kann der Ostwind wohl erklären,
Was mein Herz so sehr beenge,
Dass, wie bei der Knospe Blättern,
Falte sich an Falte dränge?

489.

Nicht nur ich bin's der hienieden
Krüge leert in vollem Zuge;
Manches Haupt in dieser Werkstatt,
Ist auch Ton zu einem Kruge.

490.

Hast du deine Ambralocken
Etwa mit dem Kamm gelüftet,
Weil die Winde Bisam hauchen
Und die Erde Ambra düftet?

491.

Jedes Rosenblatt der Wiese
Will ich vor dein Antlitz streuen,
Will des Bach's Zypressen alle
Deinem schlanken Wuchse weihen.

492.

Keine Menschenzunge schildert,
Was Er weckt für Sehnsuchtsklagen;
Kann da mit beschnittener Zunge
Noch das Rohr zu schwätzen wagen

493.

Mir ins Herz kam deine Wange
Meinen Wunsch werd' ich erreichen,
Denn ein schöner Stand der Dinge
Folget auf ein schönes Zeichen.

494.

Nein, Hafisens Herz durchglühet
Nicht erst jetzt die Glut der Minne;
Male, gleich des Feldes Tulpen,
Trägt er schon vom Urbeginne.
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.495

ﺩﺍﺭﻡ ﺍﻣﻴﺪ ﻋﺎﻃﻔﺘﻲ ﺍﺯ ﺟﻨﺎﺏ ﺩﻭﺳﺖ
ﮐﺮﺩﻡ ﺟﻨﺎﻳﺘﻲ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻡ ﺑﻪ ﻋﻔﻮ ﺍﻭﺳﺖ

.496

ﺩﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺭﺩ ﺯ ﺳﺮ ﺟﺮﻡ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺍﻭ
ﮔﺮﭼﻪ ﭘﺮﻱ ﻭﺵ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻴﮑﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﻮﺳﺖ

.497

ﭼﻨﺪﺍﻥ ﮔﺮﻳﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺬﺷﺖ
ﺩﺭ ﺍﺷﮏ ﻣﺎ ﭼﻮ ﺩﻳﺪ ﺭﻭﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﺎﻳﻦ ﭼﻪ ﺟﻮﺳﺖ

.498

ﻫﻴﭻ ﺍﺳﺖ ﺁﻥ ﺩﻫﺎﻥ ﻭ ﻧﺒﻴﻨﻢ ﺍﺯﻭ ﻧﺸﺎﻥ
ﻣﻮﻱ ﺍﺳﺖ ﺁﻥ ﻣﻴﺎﻥ ﻭ ﻧﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺁﻥ ﭼﻪ ﻣﻮﺳﺖ

.499

ﺩﺍﺭﻡ ﻋﺠﺐ ﺯ ﻧﻘﺶ ﺧﻴﺎﻟﺶ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﻧﺮﻓﺖ
ﺍﺯ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ ﺩﻡ ﺑﻪ ﺩﻣﺶ ﮐﺎﺭ ﺷﺴﺖ ﻭ ﺷﻮﺳﺖ

.500

ﺑﻲ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮﻱ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﺩﻝ ﺭﺍ ﻫﻤﻲ ﮐﺸﺪ
ﺑﺎ ﺯﻟﻒ ﺩﻟﮑﺶ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮﺳﺖ

.501

ﻋﻤﺮﻳﺴﺖ ﺗﺎ ﺯ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﺑﻮﺋﻲ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺍﻡ
ﺯﺍﻥ ﺑﻮﻱ ﺩﺭ ﻣﺸﺎﻡ ﺩﻝ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻮﺳﺖ

.502

ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺪ ﺍﺳﺖ ﺣﺎﻝ ﭘﺮﻳﺸﺎﻥ ﺗﻮ ﻭﻟﻲ
ﺑﺮ ﺑﻮﻱ ﺯﻟﻒ ﻳﺎﺭ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻴﺖ ﻧﮑﻮﺳﺖ
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495.

Hoffnung hege ich auf des Freundes
Nachsichtvolle Huld;
Sündig bin ich, doch ich hoffe
Er vergibt die Schuld.

496.

Ja, ich weiß es, er verzeihet
Meinem Frevelmut;
Nicht nur schön wie PERIS ist er,
Nein, auch engelgut.

497.

Und ich weinte so, dass Jeder,
Der des Auges Nass,
Fließen sah, verwundert fragte,
Welcher Strom ist das?

498.

Nichts ist jener Mund und nimmer
Sehe ich seine Spur
Und ein Haar ist jene Lende
Wüsst' ich, welches nur?

499.

Wunderbar, dass meinem Auge
Nie dein Bild entschwand,
Das mit Tränen abzuwaschen
Ich doch nie entstand.

500.

Wortlos ziehet deine Locke
Herzen mit sich fort;
Gegen diese holde Locke
Wagt man ja kein Wort.

501.

Seit dein Lockenduft mich labte,
Schwand ein Leben; doch
Im Geruchsinn meines Herzens
Weilt der Wohlduft noch.

502.

O Hafis, dein wirrer Zustand
Ist ein böser zwar;
Gut doch ist Verwirrung, mahnet
An des Freundes Harr.
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ﺁﻥ ﭘﻴﮏ ﻧﺎﻣﻮﺭ ﮐﻪ ﺭﺳﻴﺪ ﺍﺯ ﺩﻳﺎﺭ ﺩﻭﺳﺖ
ﺁﻭﺭﺩ ﺣﺮﺯ ﺟﺎﻥ ﺯ ﺧﻂ ﻣﺸﮑﺒﺎﺭ ﺩﻭﺳﺖ

.504

ﺧﻮﺵ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﺟﻼﻝ ﻭ ﺟﻤﺎﻝ ﻳﺎﺭ
ﺧﻮﺵ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﻋﺰ ﻭ ﻭﻗﺎﺭ ﺩﻭﺳﺖ

.505

ﺩﻝ ﺩﺍﺩﻣﺶ ﺑﻪ ﻣﮋﺩﻩ ﻭ ﺧﺠﻠﺖ ﻫﻤﻲ ﺑﺮﻡ
ﺯﻳﻦ ﻧﻘﺪ ﻗﻠﺐ ﺧﻮﻳﺶ ﮐﻪ ﮐﺮﺩﻡ ﻧﺜﺎﺭ ﺩﻭﺳﺖ

.506

ﺷﮑﺮ ﺧﺪﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺪﺩ ﺑﺨﺖ ﮐﺎﺭ ﺳﺎﺯ
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺁﺭﺯﻭﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﻭﺳﺖ

.507

ﺳﻴﺮ ﺳﭙﻬﺮ ﻭ ﺩﻭﺭ ﻗﻤﺮ ﺭﺍ ﭼﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺷﻨﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﻭﺳﺖ

.508

ﮔﺮ ﺑﺎﺩ ﻓﺘﻨﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺯﻧﺪ
ﻣﺎ ﻭ ﭼﺮﺍﻍ ﭼﺸﻢ ﻭ ﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﻭﺳﺖ

.509

ﮐﺤﻞ ﺍﻟﺠﻮﺍﻫﺮﻱ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺁﺭ ﺍﻱ ﻧﺴﻴﻢ ﺻﺒﺢ
ﺯﺍﻥ ﺧﺎﮎ ﻧﻴﮑﺒﺨﺖ ﮐﻪ ﺷﺪ ﺭﻫﮕﺬﺍﺭ ﺩﻭﺳﺖ

.510

ﻣﺎﺋﻴﻢ ﻭ ﺁﺳﺘﺎﻧﺔ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺳﺮ ﻧﻴﺎﺯ
ﺗﺎ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻮﺵ ﮐﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺩ ﺍﻧﺪﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺩﻭﺳﺖ

.511

ﺩﺷﻤﻦ ﺑﻘﺼﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﮔﺮ ﺩﻡ ﺯﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﮎ
ﻣﻨﹼﺖ ﺧﺪﺍﻱ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻧﻴﻢ ﺷﺮﻣﺴﺎﺭ ﺩﻭﺳﺖ
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503.

Jener Bote, der mit Briefen
Von des Freundes Land gekommen
Und - als Amulet des Freundes Moschuszüge mitgenommen,

504.

Gibt von des Geliebten Reizen
Mir die lieblichsten Berichte
Und erzählt vom Ruhm des Freundes
Mir die lieblichste Geschichte.

505.

Für die freudenvolle Kunde
Gab ich ihm das Herz, das Leben
Schämend mich der schlechten Münze,
Die ich für den Freund gegeben.

506.

Dank sei Gott, dass durch die Hilfe,
Die das günstige Los gespendet,
Die Geschäfte meines Freundes
Ganz nach Wunsche sich gewendet.

507.

Kann der Mond und kann der Himmel
Wohl nach eigenem Willen kreisen?
Nein, nur nach des Freundes Willen
Wandeln sie in den Geleisen.

508.

Wenn des Aufruhr's wilden Stürmen
Beide Welten auch erlägen,
Meines Auges Fackel strahlte
Sehnsuchtsvoll dem Freund entgegen.

509.

Perlen-Kohol mir zu bringen
Morgenluft! Komm' ich zu bitten,
Doch er sei vom teuren Staube,
Den des Freundes Fuß durchschritten.

510.

An der Schwelle des Geliebten
Lieg' ich flehend um Erbarmen;
Wer geniesst des süßen Schlummers
Ruhend in des Freundes Armen?

511.

Wenn der Feind auch von Hafisen
Drohend spricht, was kann's ihn grämen?
Darf ich doch - Gott sei gepriesen! Nimmer mich des Freundes schämen.
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ﺻﺒﺎ ﺍﮔﺮ ﮔﺬﺭﻱ ﺍﻓﺘﺪﺕ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﻭﺳﺖ
ﺑﻴﺎﺭ ﻧﻔﺤﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﮔﻴﺴﻮﻱ ﻣﻌﻨﺒﺮ ﺩﻭﺳﺖ

.513

ﺑﺠﺎﻥ ﺍﻭ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﺮﺍﻧﻪ ﺟﺎﻥ ﺑﺮﺍﻓﺸﺎﻧﻢ
ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﻣﻦ ﺁﺭﻱ ﭘﻴﺎﻣﻲ ﺍﺯ ﺑﺮ ﺩﻭﺳﺖ

.514

ﻭ ﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺩﺭﺁﻥ ﺣﻀﺮﺗﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﺭ
ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﻴﺎﻭﺭ ﻏﺒﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺩﺭ ﺩﻭﺳﺖ

.515

ﻣﻦ ﮔﺪﺍ ﻭ ﺗﻤﻨﺎﻱ ﻭﺻﻞ ﺍﻭ ﻫﻴﻬﺎﺕ
ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﺧﻴﺎﻝ ﻣﻨﻈﺮ ﺩﻭﺳﺖ

.516

ﺩﻝ ﺻﻨﻮﺑﺮﻳﻢ ﻫﻤﭽﻮ ﺑﻴﺪ ﻟﺮﺯﺍﻥ ﺍﺳﺖ
ﺯ ﺣﺴﺮﺕ ﻗﺪ ﻭ ﺑﺎﻻﻱ ﭼﻮﻥ ﺻﻨﻮﺑﺮ ﺩﻭﺳﺖ

.517

ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻱ ﻧﻤﻲ ﺧﺮﺩ ﻣﺎ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻧﻔﺮﻭﺷﻴﻢ ﻣﻮﺋﻲ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺩﻭﺳﺖ

.518

ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺭ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺑﻨﺪ ﻏﻢ ﺩﻟﺶ ﺁﺯﺍﺩ
ﭼﻮ ﻫﺴﺖ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺴﮑﻴﻦ ﻏﻼﻡ ﻭ ﭼﺎﮐﺮ ﺩﻭﺳﺖ
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512.

Morgenwind! Wenn du vorüber
Wandelst an dem Land des Freundes,
O so bring Ambradüfte
Von dem Lockenband des Ffreundes

513.

Ja, bei seiner Seele schwöre ich's
Meine opfere ich zum Danke,
Wenn du freundlich eine Nachricht
Bringest von der Hand des Freundes.

514.

Ist dir aber nicht gestattet
Einem solchen Herrn zu nahen,
O dann bring' als Augenschminke
Staub von Tür und Wand des Freundes.

515.

Nie durfte ich, der Bettler, hoffen,
Mich mit ihm vereint zu schauen,
Außer wenn vor mir im Schlafe
Hold das Traumbild stand des Freundes.

516.

Einem Fichtenapfel gleichet
Dies mein Herz, und bebt gleich Weiden,
Weil ich sehnend mich zum hohen
Fichtenwuchs gewandt des Freundes.

517.

Wenn der Freund um mich Verliebten
Selbst den kleinsten Preis nicht böte,
Wär' mir doch, selbst nicht um Welten,
Feil ein Härchenrand des Freundes.

518.

Frommt's ihm wohl, wenn aus des Grames
Banden sich sein Herz befreiet?
Bleibt ja doch Hafis als Sklave
Und als Knecht bekannt des Freundes.
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.519

ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺍﻱ ﭘﻴﮏ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻥ ﺑﺪﻩ ﭘﻴﻐﺎﻡ ﺩﻭﺳﺖ
ﺗﺎ ﮐﻨﻢ ﺟﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺭﻏﺒﺖ ﻓﺪﺍﻱ ﻧﺎﻡ ﺩﻭﺳﺖ

.520

ﻭﺍﻟﻪ ﻭ ﺷﻴﺪﺍﺳﺖ ﺩﺍﻳﻢ ﻫﻤﭽﻮ ﺑﻠﺒﻞ ﺩﺭ ﻗﻔﺲ
ﻃﻮﻃﻲ ﻃﺒﻌﻢ ﺯ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺷﮑﺮ ﻭ ﺑﺎﺩﺍﻡ ﺩﻭﺳﺖ

.521

ﺯﻟﻒ ﺍﻭ ﺩﺍﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺧﺎﻟﺶ ﺩﺍﻧﺔ ﺁﻥ ﺩﺍﻡ ﻭ ﻣﻦ

ﺑﺮ ﺍﻣﻴﺪ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﻱ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﻡ ﺩﺭ ﺩﺍﻡ ﺩﻭﺳﺖ
.522

ﺳﺮ ﺯ ﻣﺴﺘﻲ ﺑﺮﻧﮕﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺣﺸﺮ
ﻫﺮ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺍﺯﻝ ﻳﮏ ﺟﺮﻋﻪ ﺧﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﺟﺎﻡ ﺩﻭﺳﺖ

.523

ﺑﺲ ﻧﮕﻮﻳﻢ ﺷﻤﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺷﺮﺡ ﺷﻮﻕ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺁﻧﮏ
ﺩﺭﺩﺳﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯﻳﻦ ﺍﺑﺮﺍﻡ ﺩﻭﺳﺖ

.524

ﮔﺮ ﺩﻫﺪ ﺩﺳﺘﻢ ﮐﺸﻢ ﺩﺭ ﺩﻳﺪﻩ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺗﻮﺗﻴﺎ
ﺧﺎﮎ ﺭﺍﻫﻲ ﮐﺎﻥ ﻣﺸﹼﺮﻑ ﮔﺮﺩﺩ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﻭﺳﺖ

.525

ﻣﻴﻞ ﻣﻦ ﺳﻮﻱ ﻭﺻﺎﻝ ﻭ ﻗﺼﺪ ﺍﻭ ﺳﻮﻱ ﻓﺮﺍﻕ
ﺗﺮﮎ ﮐﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺮﺁﻳﺪ ﮐﺎﻡ ﺩﻭﺳﺖ

.526

ﺣﺎﻓﻆ ﺍﻧﺪﺭ ﺩﺭﺩ ﺍﻭ ﻣﻲ ﺳﻮﺯ ﻭ ﺑﻲ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺴﺎﺯ
ﺯﺍﻧﮑﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭﺩ ﺑﻲ ﺁﺭﺍﻡ ﺩﻭﺳﺖ
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519.

Willkommen, Bote der Verliebten,
Gib von dem Freunde mir Bericht
Und freudig leiste ich auf die Seele
Beim Namen meines Freund's Verzicht.

520.

Es raset meines Herzens Psittich,
Gleich Sprossern in des Käfigs Haft;
Des Freundes Mandel und sein Zucker
Ist seine stete Leidenschaft.

521.

Sein Haar ist einem Netze ähnlich,
Sein Mal gleicht einem Korn und ich
Ein Körnchen aufzupicken hoffend,
Stürzte in das Netz des Freundes mich.

522.

Bis zu des jüngsten Tages Morgen
Verbleibt versenkt in Trunkenheit,
Wer aus des Freundes Glas, mir ähnlich
Genippt von aller Ewigkeit.

523.

Von der Erklärung meiner Sehnsucht
Spreche ich nicht das geringste Wort,
Dem Freunde würde es Kopfweh machen,
Bestürmte ich so ihm immer fort.

524.

Als Schminke reibe ich mir ins Auge,
Wenn's anders meinen Händen glückt,
Den Wegstaub, dem des Freundes Füße
Des Adels Würde aufgedrückt.

525.

Ich neige stets mich zum Vereine
Doch Er verfolgt der Trennung Spur;
Dem eigenen Wunsch will ich entsagen,
Erfüllt des Freundes Wunsch sich nur.

526.

Hafis, verbrenn' im Schmerz und trage,
Was als unheilbar schon erscheint,
Denn Heilung gibt's nicht für die Schmerzen,
Die ruhelosen, um den Freund.
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ﺭﻭﻱ ﺗﻮ ﮐﺲ ﻧﺪﻳﺪ ﻭ ﻫﺰﺍﺭﺕ ﺭﻗﻴﺐ ﻫﺴﺖ
ﺩﺭ ﻏﻨﭽﻪ ﺍﻱ ﻫﻨﻮﺯ ﻭ ﺻﺪﺕ ﻋﻨﺪﻟﻴﺐ ﻫﺴﺖ

.528

ﮔﺮ ﺁﻣﺪﻡ ﺑﻪ ﮐﻮﻱ ﺗﻮ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻏﺮﻳﺐ ﻧﻴﺴﺖ
ﭼﻮﻥ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻳﺎﺭ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻏﺮﻳﺐ ﻫﺴﺖ

.529

ﺩﺭ ﻋﺸﻖ ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ ﻭ ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ ﻓﺮﻕ ﻧﻴﺴﺖ
ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﭘﺮﺗﻮ ﺭﻭﻱ ﺣﺒﻴﺐ ﻫﺴﺖ

.530

ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺎﺭ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ
ﻧﺎﻗﻮﺱ ﺩﻳﺮ ﺭﺍﻫﺐ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺻﻠﻴﺐ ﻫﺴﺖ

.531

ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻳﺎﺭ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ ﻧﻈﺮ ﻧﮑﺮﺩ
ﺍﻱ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺩﺭﺩ ﻧﻴﺴﺖ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﻃﺒﻴﺐ ﻫﺴﺖ

.532

ﻓﺮﻳﺎﺩ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺯﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺁﺧﺮ ﺑﻪ ﻫﺮﺯﻩ ﻧﻴﺴﺖ
ﻫﻢ ﻗﺼﻪ ﺍﻱ ﻏﺮﻳﺐ ﻭ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﻋﺠﻴﺐ ﻫﺴﺖ
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527.

Noch erblickte Niemand deine Züge
Und doch hast schon tausend Buhler du;
Nur noch Knospe bist du und schon fliegen
Liebentbrannt dir hundert Sprosser zu.

528.

Wenn ich in dein teures Dorf gekommen,
Ist da nichts Befremdliches fürwahr,
Denn von Fremden lebt in diesem Lande,
Wie ich selbst, gar eine große Schaar.

529.

Liebe in den Klöstern unterscheidet
Sich von Liebe in den Schenken nicht,
Denn in jedem Orte, wo er weilet,
Strahlet ja des Freundes Wangenlicht.

530.

Wo die frommen Werke einer Zelle
Ihren Glanz verbreiten fort und fort,
Schallt die Glocke von des Mönches Kloster
Und des Kreuzes Name tönet dort.

531.

Wo ist je ein Liebender gewesen,
Dem der Freund den Blick nicht zugewandt?
Denn für alle Leiden ist, o Meister
Auch der Arzt, der heilende, zur Hand.

532.

Alle Klagen, die Hafis erhoben,
Sind am Ende doch nicht ohne Grund;
Eine gar befremdliche Geschichte
Einen seltenen Vorfall mache ich kund.
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.533

ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﺮﺽ ﻫﻨﺮﭘﻴﺶ ﻳﺎﺭ ﺑﻲ ﺍﺩﺑﻴﺴﺖ
ﺯﺑﺎﻥ ﺧﻤﻮﺵ ﻭﻟﻴﮑﻦ ﺩﻫﺎﻥ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻋﺮﺑﻴﺴﺖ

.534

ﭘﺮﻱ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺭﺥ ﻭ ﺩﻳﻮ ﺩﺭ ﮐﺮﺷﻤﺔ ﺣﺴﻦ
ﺑﺴﻮﺧﺖ ﺩﻳﺪﻩ ﺯ ﺣﻴﺮﺕ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﭼﻪ ﺑﻮﺍﻟﻌﺠﺒﻴﺴﺖ

.535

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭼﻤﻦ ﮔﻞ ﺑﻲ ﺧﺎﺭ ﮐﺲ ﻧﭽﻴﺪ ﺁﺭﻱ
ﭼﺮﺍﻍ ﻣﺼﻄﻔﻮﻱ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﺭ ﺑﻮﻟﻬﺒﻴﺴﺖ

.536

ﺳﺒﺐ ﻣﭙﺮﺱ ﮐﻪ ﭼﺮﺥ ﺍﺯ ﭼﻪ ﺳﻔﻠﻪ ﭘﺮﻭﺭ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﮐﺎﻡ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﻲ ﺳﺒﺒﻴﺴﺖ

.537

ﺑﻪ ﻧﻴﻢ ﺟﻮ ﻧﺨﺮﻡ ﻃﺎﻕ ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ ﻭ ﺭﺑﺎﻁ
ﻣﺮﺍ ﮐﻪ ﻣﺼﻄﺒﻪ ﺍﻳﻮﺍﻥ ﻭ ﭘﺎﻱ ﺧﻢ ﻃﻨﺒﻴﺴﺖ

.538

ﺟﻤﺎﻝ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﺯ ﻧﻮﺭ ﭼﺸﻢ ﻣﺎﺳﺖ ﻣﮕﺮ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﺏ ﺯﺟﺎﺟﻲ ﻭ ﭘﺮﺩﺓ ﻋﻨﺒﻴﺴﺖ

.539

ﻫﺰﺍﺭ ﻋﻘﻞ ﻭ ﺍﺩﺏ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻣﻦ ﺍﻱ ﺧﻮﺍﺟﻪ
ﮐﻨﻮﻥ ﮐﻪ ﻣﺴﺖ ﺧﺮﺍﺑﻢ ﺻﻼﺡ ﺑﻲ ﺍﺩﺑﻴﺴﺖ

.540

ﺑﻴﺎﺭ ﻣﻲ ﮐﻪ ﭼﻮ ﺣﺎﻓﻆ ﻫﺰﺍﺭﻡ ﺍﺳﺘﻈﻬﺎﺭ
ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺔ ﺳﺤﺮﻱ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﻧﻴﻢ ﺷﺒﻴﺴﺖ
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533.

Zwar ist's nicht schicklich, vor dem Freund
Sein Wissen auszukramen,
D'rum schweigt die Zunge; doch der Mund
Ist voll arabischer Namen.

534.

Die PERI birgt sich und der DIEW
Lässt Liebesblicke schweifen;
Es kann der staunende Verstand
Dies Wunder nicht begreifen.

535.

Wer Rosen pflückt auf dieser Flur,
Wird auch den Dorn empfinden,
Wie sich im Lichte MOSTAFA'S
BULAHAB'S Funken finden.

536.

Wenn das Geschick für Niedere sorgt,
So frage nicht: weswegen?
Ist doch im Mangel eines Grund's
Der Grund davon gelegen.

537.

Kein halbes Körnchen gebe ich
Für alle Stiftgebäude;
Die Bank ist mein Palast, der Krug
Mein Sommerhaus der Freude.

538.

Der Rebentochter Schönheit hat
Mein Auge mit Licht erfüllet;
Sie, die sich, wie das Auge, in Glas
Und zarte Häutchen hüllet.

539.

Ich hatte tausendfach Verstand
Und Sittlichkeit, o Lehrer!
Nun lade ich ein zum Gegenteil,
Als trunkener Weinverehrer.

540.

Bringe Wein, weil ich, Hafisen gleich
Ihn stets um Stärkung bitte;
Durch Tränen in der Morgenzeit
Und in der Nächte Mitte.
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.541

ﺧﻮﺷﺘﺮ ﺯ ﻋﻴﺶ ﻭ ﺻﺤﺒﺖ ﻭ ﺑﺎﻍ ﻭ ﺑﻬﺎﺭ ﭼﻴﺴﺖ
ﺳﺎﻗﻲ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﮔﻮ ﺳﺒﺐ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﭼﻴﺴﺖ

.542

ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺧﻮﺵ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﻫﺪ ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺷﻤﺎﺭ
ﮐﺲ ﺭﺍ ﻭﻗﻮﻑ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﭼﻴﺴﺖ

.543

ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺋﻴﺴﺖ ﻫﻮﺵ ﺩﺍﺭ
ﻏﻤﺨﻮﺍﺭ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎﺵ ﻏﻢ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﭼﻴﺴﺖ

.544

ﻣﻌﻨﻲ ﺁﺏ ﺯﻧـﺪﮔﻲ ﻭ ﺭﻭﺿـﺔ ﺍﺭﻡ
ﺟﺰ ﻃﺮﻑ ﺟﻮﻳﺒﺎﺭ ﻭ ﻣﻲ ﺧﻮﺷﮕﻮﺍﺭ ﭼﻴﺴﺖ

.545

ﻣﺴﺘﻮﺭ ﻭ ﻣﺴﺖ ﻫﺮ ﺩﻭ ﭼﻮ ﺍﺯ ﻳـﮏ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺍﻧﺪ
ﻣﺎ ﺩﻝ ﺑﻪ ﻋﺸﻮﺓ ﮐﻪ ﺩﻫﻴﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﭼﻴﺴﺖ

.546

ﺭﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﭘﺮﺩﻩ ﭼـﻪ ﺩﺍﻧﺪ ﻓﻠـﮏ ﺧﻤﻮﺵ
ﺍﻱ ﻣﺪﻋﻲ ﻧﺰﺍﻉ ﺗﻮ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﻩ ﺩﺍﺭ ﭼﻴﺴﺖ

.547

ﺳﻬﻮ ﻭ ﺧﻄـﺎﻱ ﺑﻨﺪﻩ ﮔـﺮﺵ ﺍﻋـﺘﺒﺎﺭ ﻧﻴﺴﺖ
ﻣﻌﻨﻲ ﻋﻔﻮ ﻭ ﺭﺣﻤﺖ ﺁﻣﺮﺯﮔﺎﺭ ﭼﻴﺴﺖ

.548

ﺯﺍﻫﺪ ﺷﺮﺍﺏ ﮐﻮﺛﺮ ﻭ ﺣﺎﻓـﻆ ﭘـﻴﺎﻟﻪ ﺧـﻮﺍﺳﺖ
ﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﺔ ﮐﺮﺩﮔﺎﺭ ﭼﻴﺴﺖ
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541.

Gibt's Schön'res als des Umgang's Wonne
Zur Frühlingszeit im Gartenhain?
Doch sage, wo verweilt der Schenke?
Was mag der Grund des Zauderns sein?

542.

Die frohe Zeit, die sich dir bietet,
Als gute Beute sieh' sie an,
Weil doch kein Sterblicher hienieden
Der Dinge Ende ergründen kann.

543.

Das Leben hängt an Einem Haare,
D'rum mache Klugheit dir zur Pflicht;
Bis du dein eigener Freund geblieben,
Dann kümmere dich das Schicksal nicht.

544.

Der wahre Sinn vom Lebenswasser
Und von ERAM'S gepriesenem Hain
Liegt nur im Ufer eines Baches
Und nur im angenehmen Wein.

545.

Der Mäßige und der Berauschte
Gehören einem Stamme an;
Zu welchem soll mein Herz sich wenden?
Was wähle ich für eine Bahn?

546.

Es kennt nicht, was der Vorhang berge,
Wer unterem Himmelszelte lebt;
Schweig', Gegner! Willst mit dem du streiten,
Der diesen Vorhang senkt und hebt?

547.

Im Falle Nachsicht nicht bestände
Mit eines Dieners Sünd' und Schuld;
Was wäre dann der Sinn der Worte
Verzeihung und barmherzige Huld?

548.

Den Quell KOWSAR wünscht sich der Frömmler,
Hafis, ein Glas gefüllt mit Wein,
Was wohl inmitten beider Wünsche
Der Wunsch des Schöpfers möchte sein?
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ﺑﻨﺎﻝ ﺑﻠـﺒﻞ ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻨـﺖ ﺳﺮ ﻳﺎﺭﻳﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﻭ ﻋﺎﺷﻖ ﺯﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻣﺎ ﺯﺍﺭﻳﺴﺖ

.550

ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﮐﻪ ﻧﺴﻴﻤﻲ ﻭﺯﺩ ﺯ ﻃﺮﺓ ﺩﻭﺳـﺖ
ﭼﻪ ﺟﺎﻱ ﺩﻡ ﺯﺩﻥ ﻧﺎﻓﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺗﺎﺭﻳﺴﺖ

.551

ﺑﻴﺎﺭ ﺑﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﺭﻧﮕﻴﻦ ﮐﻨﻴﻢ ﺟﺎﻣﺔ ﺯﺭﻕ
ﮐﻪ ﻣﺴﺖ ﺟﺎﻡ ﻏﺮﻭﺭﻳﻢ ﻭ ﻧﺎﻡ ﻫﺸﻴﺎﺭﻳﺴﺖ

.552

ﺧﻴﺎﻝ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﭘﺨﺘﻦ ﻧﻪ ﮐﺎﺭ ﻫﺮ ﺧﺎﻣﻴﺴﺖ
ﮐﻪ ﺯﻳﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻴﺎﺭﻳﺴﺖ

.553

ﻟﻄﻴﻔﻪ ﺍﻳﺴﺖ ﻧﻬﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺍﺯﻭ ﺧﻴﺰﺩ
ﮐﻪ ﻧﺎﻡ ﺁﻥ ﻧﻪ ﻟﺐ ﻟﻌﻞ ﻭ ﺧﻂ ﺯﻧﮕﺎﺭﻳﺴﺖ

.554

ﺟﻤﺎﻝ ﺷﺨﺺ ﻧﻪ ﭼﺸﻢ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺯﻟﻒ ﻭ ﻋﺎﺭﺽ ﻭ ﺧﺎﻝ
ﻫﺰﺍﺭ ﻧﮑﺘﻪ ﺩﺭﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﻟﺪﺍﺭﻳﺴﺖ

.555

ﻗﻠﻨﺪﺭﺍﻥ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﻢ ﺟﻮ ﻧﺨﺮﻧﺪ
ﻗﺒﺎﻱ ﺍﻃﻠﺲ ﺁﻥ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻨﺮ ﻋﺎﺭﻳﺴﺖ

.556

ﺑﺮ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﺗﻮ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻮﺍﻥ ﺭﺳﻴﺪ ﺁﺭﻱ
ﻋﺮﻭﺝ ﺑﺮ ﻓﻠﮏ ﺳﺮﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﺩﺷﻮﺍﺭﻳﺴﺖ

.557

ﺳﺤﺮ ﮐﺮﺷﻤﺔ ﭼﺸﻤﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻲ ﺩﻳﺪﻡ
ﺯﻫﻲ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺧﻮﺍﺑﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯ ﺑﻴﺪﺍﺭﻳﺴﺖ

.558

ﺩﻟﺶ ﺑﻨﺎﻟﻪ ﻣـﻴﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﺧﺘﻢ ﮐﻦ ﺣﺎﻓـﻆ
ﮐﻪ ﺭﺳﺘﮕﺎﺭﻱ ﺟﺎﻭﻳﺪ ﺩﺭﮐﻢ ﺁﺯﺍﺭﻳﺴﺖ
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549.

Klage, Sprosser! Schenkst du anders
Deine Freundschaft mir;
Klage ziemt uns, denn ein Pärchen
Liebender sind wir.

550.

Wo ein Duft aus Freundeslocken
Wehet durch den Hain,
Kann da von tatarischem Moschus
Noch die Rede sein?

551.

Bringe Wein, auf dass wir färben
Der Verstellung Kleid!
Stolz berauscht uns und man rühmet
Unsere Nüchternheit.

552.

Deiner Locke Bild zu denken,
Fällt dem Blöden schwer;
Denn es wandelt ja in Ketten
Nur der Schelm einher.

553.

Eine tief verborgene Anmut
Weckt der Liebe Traum,
Nicht ein Mund, rot wie Rubine,
Nicht ein grüner Flaum.

554.

Schönheit liegt wohl nicht im Auge,
Nicht im Mal und Haar,
Nein, in tausend zarten Dingen,
Die die Huld gebar.

555.

Nicht die Hälfte eines Körnchens
Gibt der GHALANDAR
Für das Atlaskleid des Mannes,
Ist er tugendleer.

556

Bis zu deiner Schwelle dringet
Man nur mühsam vor;
Ja zum Himmel irdischer Größe
Klimmt man schwer empor.

557.

Morgens sah ich mich im Schlummer
Hochbeglückt durch Ihn;
Schöner Schlummer, jedem Wachen
Bist du vorzuzieh'n!

558.

Quäl' Ihn nicht durch stete Klagen
O Hafis, und ende sie;
Ewige Freiheit hat errungen,
Wer die Menschen quälte nie.

142


.559

ﻏﺰﻝ 67



ﻳﺎ ﺭﺏ ﺍﻳﻦ ﺷﻤﻊ ﺩﻟﻔﺮﻭﺯ ﺯ ﮐﺎﺷﺎﻧﺔ ﮐﻴﺴﺖ
ﺟﺎﻥ ﻣﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺎﻧﺔ ﮐﻴﺴﺖ

.560

ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﻧﺪﺍﺯ ﺩﻝ ﻭ ﺩﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ
ﺗﺎ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺧﺴﺒﺪ ﻭ ﻫﻤﺨﺎﻧﺔ ﮐﻴﺴﺖ

.561

ﺑﺎﺩﺓ ﻟﻌﻞ ﻟﺒﺶ ﮐﺰ ﻟﺐ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﻣﺒﺎﺩ
ﺭﺍﺡ ﺭﻭﺡ ﮐﻪ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺩﻩ ﭘﻴﻤﺎﻧﺔ ﮐﻴﺴﺖ

.562

ﺩﻭﻟﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﺁﻥ ﺷﻤﻊ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﭘﺮﺗﻮ
ﺑﺎﺯ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﺔ ﮐﻴﺴﺖ

.563

ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻫﺮ ﮐﺴﺶ ﺍﻓﺴﻮﻧﻲ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﺸﺪ
ﮐﻪ ﺩﻝ ﻧﺎﺯﮎ ﺍﻭ ﻣﺎﻳﻞ ﺍﻓﺴﺎﻧﺔ ﮐﻴﺴﺖ

.564

ﻳﺎ ﺭﺏ ﺁﻥ ﺷﺎﻩ ﻭﺵ ﻣﺎﻩ ﺭﺥ ﺯﻫﺮﻩ ﺟﺒﻴﻦ
ﺩﺭ ﻳﮑﺘﺎﻱ ﮐﻪ ﻭ ﮔﻮﻫﺮ ﻳﮑﺪﺍﻧﺔ ﮐﻴﺴﺖ

.565

ﮔﻔﺘﻢ ﺁﻩ ﺍﺯ ﺩﻝ ﺩﻳﻮﺍﻧﺔ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻲ ﺗﻮ
ﺯﻳﺮ ﻟﺐ ﺧﻨﺪﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺩﻳﻮﺍﻧﺔ ﮐﻴﺴﺖ
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559.

Herr! Aus wessen Köschke schimmert
Dieser Herzensfackel Schein?
Sie entflammte meine Seele
Wessen Liebchen mag sie sein?

560.

Es zerstört mir jetzt den Glauben
Und das Herz vom Grunde aus,
Denke ich, wer sie umarmet
Und mit ihr bewohnt Ein Haus?

561.

Der Rubinwein ihrer Lippe
Sei er nie der meinen fern!
Wen beseelt er und mit wessen
Glas verbündet er sich gern?

562.

Glück strahlt jenes Licht auf Jeden,
Der in seiner Nähe weilt,
Aber fragt um Gotteswillen,
Wer dazu ihm Macht erteilt?

563.

Jeder sucht sie zu bezaubern,
Doch noch wurde nicht bekannt,
Wer es sei, zu dessen Märchen
Sie ihr zartes Herz gewandt?

564.

Jener Fürst mit Mondeswangen
Und der Venusstirn, o Herr,
Wessen kostbareinzige Perle,
Wessen Edelstein ist er?

565.

Weh Hafisens Narrenherzen
- Sprach ich - lässt du es allein!
Und verstohlen lachend sprach er:
„Wessen Narr mag der wohl sein?“
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.566

ﻣﺎﻫﻢ ﺍﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﻭﻥ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﺳﺎﻟﻴﺴﺖ
ﺣﺎﻝ ﻫﺠﺮﺍﻥ ﺗﻮ ﭼﻪ ﺩﺍﻧﻲ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ

.567

ﻣﺮﺩﻡ ﺩﻳﺪﻩ ﺯ ﻟﻄﻒ ﺭﺥ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺭﺥ ﺍﻭ
ﻋﮑﺲ ﺧﻮﺩ ﺩﻳﺪ ﮔﻤﺎﻥ ﺑﺮﺩ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻴﻦ ﺧﺎﻟﻴﺴﺖ

.568

ﻣﻲ ﭼﮑﺪ ﺷﻴﺮ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺯ ﻟﺐ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺷﮑﺮﺵ
ﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﺷﻴﻮﻩ ﮔﺮﻱ ﻫﺮ ﻣﮋﻩ ﺍﺵ ﻗﺘﺎﻟﻴﺴﺖ

.569

ﺍﻱ ﮐﻪ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻧﻤﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﮐﺮﻡ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮ
ﻭﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﻏﺮﻳﺒﺎﻥ ﻋﺠﺒﺖ ﺍﻫﻤﺎﻟﻴﺴﺖ

.570

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻢ ﻧﺒﻮﺩ ﺷﺎﻳﺒﻪ ﺩﺭ ﺟﻮﻫﺮ ﻓﺮﺩ
ﮐﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﺗﻮ ﺩﺭﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺧﻮﺵ ﺍﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺴﺖ

.571

ﻣﮋﺩﻩ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﮔﺬﺭﻱ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﮐﺮﺩ
ﻧﻴﺖ ﺧﻴﺮ ﻣﮕﺮﺩﺍﻥ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﻓﺎﻟﻴﺴﺖ

.572

ﮐﻮﻩ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻓﺮﺍﻗﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﮑﺸﺪ
ﺣﺎﻓﻆ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﺎﻟﻪ ﺗﻨﺶ ﭼﻮﻥ ﻧﺎﻟﻴﺴﺖ
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566.

Mein Mond verließ die Stadt in dieser Woche
Mir scheint's ein Jahr zu sein;
Du aber kennst die Pein der Tennung nimmer,
Die harte Trennungspein.

567.

Der Augenstern sah auf des Freundes Wange,
Erhellt vom Anmutsstrahl
Nur seinen eigenen Widerschein, und meinte:
Es sei ein Moschusmal.

568.

Noch träufelt Muttermilch von seiner Lippe,
Die süß wie Zucker schmeckt,
Wenn jede Wimper schon, beim holden Blicke
Mit grausem Morde schreckt.

569.

O du, auf den die Stadt mit Fingern zeiget,
Weil du so edel bist!
Ach, dass du doch so sonderbarer Weise
Der Fremdlinge vergisst!

570.

Nicht mehr bezweifle ich nun, was man erzählet
Zu des Karfunkels Preis;
Ist doch dein Mund für jene zarte Sage
Der lieblichste Beweis.

571.

Man gab die frohe Kunde mir, du würdest
An mir vorüberzieh'n,
O ändere doch den guten Vorsatz nimmer,
Er weist auf Segen hin.

572.

Wie trägt den Berg des Kummers deiner Trennung
Durch irgend eine List
Hafis, der Kranke, dessen Leib vor Klagen
Dünn wie ein Schilfrohr ist?

146

 ﻏﺰﻝ  69
.573

ﮐﺲ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩﺓ ﺁﻥ ﺯﻟﻒ ﺩﻭﺗﺎ ﻧﻴﺴﺖ
ﺩﺭ ﺭﻫﮕﺬﺭ ﮐﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺍﻣﻲ ﺯ ﺑﻼ ﻧﻴﺴﺖ

.574

ﭼﻮﻥ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺩﻝ ﻣﻲ ﺑﺮﺩ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﻪ ﻧﺸﻴﻨﺎﻥ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﮔﻨﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ

.575

ﺭﻭﻱ ﺗﻮ ﻣﮕﺮ ﺁﻳﻨﺔ ﻟﻄﻒ ﺍﻟﻬﻴﺴﺖ
ﺣﻘﹼﺎ ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭﻳﻦ ﺭﻭﻱ ﻭ ﺭﻳﺎ ﻧﻴﺴﺖ

.576

ﻧﺮﮔﺲ ﻃﻠﺒﺪ ﺷﻴﻮﺓ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺯﻫﻲ ﭼﺸﻢ
ﻣﺴﮑﻴﻦ ﺧﺒﺮﺵ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻳﺪﻩ ﺣﻴﺎ ﻧﻴﺴﺖ

.577

ﺍﺯ ﺑﻬﺮ ﺧﺪﺍ ﺯﻟﻒ ﻣﭙﻴﺮﺍﻱ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ
ﺷﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺪ ﻋﺮﺑﺪ ﻩ ﺑﺎ ﺑﺎﺩ ﺻﺒﺎ ﻧﻴﺴﺖ

.578

ﺑﺎﺯ ﺁﻱ ﮐﻪ ﺑﻲ ﺭﻭﻱ ﺗﻮ ﺍﻱ ﺷﻤﻊ ﺩﻝ ﺍﻓﺮﻭﺯ
ﺩﺭ ﺑﺰﻡ ﺣﺮﻳﻔﺎﻥ ﺍﺛﺮ ﻧﻮﺭ ﻭ ﺻﻔﺎ ﻧﻴﺴﺖ

.579

ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻏﺮﻳﺒﺎﻥ ﺍﺛﺮ ﺫﮐﺮ ﺟﻤﻴﻞ ﺍﺳﺖ
ﺟﺎﻧﺎ ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺖ

.580

ﺩﻱ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﺻﻨﻤﺎ ﻋﻬﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺁﺭ
ﮔﻔﺘﺎ ﻏﻠﻄﻲ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺩﺭﻳﻦ ﻋﻬﺪ ﻭﻓﺎ ﻧﻴﺴﺖ

.581

ﮔﺮ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎﻥ ﻣﺮﺷﺪ ﻣﻦ ﺷﺪ ﭼﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ
ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺳﺮﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻱ ﺯ ﺧﺪﺍ ﻧﻴﺴﺖ

.582

ﻋﺎﺷﻖ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ ﮔﺮ ﻧﮑﺸﺪ ﺑﺎﺭ ﻣﻼﻣﺖ
ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﺩﻻﻭﺭ ﺳﭙﺮ ﺗﻴﺮ ﻗﻀﺎ ﻧﻴﺴﺖ

.583

ﺩﺭ ﺻﻮﻣﻌﺔ ﺯﺍﻫﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻠﻮﺕ ﺻﻮﻓﻲ
ﺟﺰ ﮔﻮﺷﺔ ﺍﺑﺮﻭﻱ ﺗﻮ ﻣﺤﺮﺍﺏ ﺩﻋﺎ ﻧﻴﺴﺖ

.584

ﺍﻱ ﭼﻨﮓ ﻓﺮﻭ ﺑﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﻥ ﺩﻝ ﺣﺎﻓﻆ
ﻓﮑﺮﺕ ﻣﮕﺮ ﺍﺯ ﻏﻴﺮﺕ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺧﺪﺍ ﻧﻴﺴﺖ
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69 

Keiner lebt, der nicht als Opfer
Jener Doppellocke fiel,
Denn, wer traf nicht Unglücksnetze,
Auf dem Wege nach dem Ziel?
Da dein Auge selbst frommen Klausnern
Ihre armen Herzen raubt,
Halte ich dir nachzufolgen
Nimmermehr für unerlaubt.
Spiegelt sich in deiner Wange
Nicht der Gottheit Strahlenglanz?
Ja in Wahrheit; und hierüber
Schwindet jeder Zweifel ganz.
So zu kosen wie dein Auge,
Wünschte die Narzisse sehr,
Doch das arme Auge, von Liebe
Und von Schimmer ist es leer!
Schmücke doch, um Gotteswillen
Nicht dein Haar mit solcher Pracht,
Sonst bekomme ich hundert Streite
Mit dem Ostwind jede Nacht!
Komm zurück, o Herzensfackel,
Komm, denn ohne dein Gesicht
Gibt es bei dem Zechgelage
Keine Freude und kein Licht!
Für den Fremdling Sorge tragen
Gilt für eine edle Tat,
Dies Gesetz scheint mir, o Seele
Nicht bekannt in deiner Stadt.
Gestern ging Er. „Götze“, - sprach ich „Wort zu halten sei dir Pflicht!“
Und Er sprach: „Du irr'st, o Lehrer!
Diese Zeit kennt Treue nicht.“
Wenn der Wirt mein Meister wurde,
Ändert das die Sache? Nein;
Schließt doch jedes Haupt des Menschen
Ein Geheimnis Gottes ein.
Wer da liebt, der wird getroffen
Von des Tadels Wurfgeschoß;
Schützt doch auch kein Schild den Helden
Wirft mit Pfeilen ihn das Los
In des Frömmlers stiller Zelle,
In des Sufi Klause gar
Ist der Winkel deiner Brauen
Der alleinige Bet-Altar.
Der du deine Hand getauchet
In Hafisens Herzensblut,
Denkst wohl nicht, der Koran Gottes
Räche einst den Übermut.
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.585

ﻣﺮﺩﻡ ﺩﻳﺪﺓ ﻣﺎ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺭﺧﺖ ﻧﺎﻇﺮ ﻧﻴﺴﺖ
ﺩﻝ ﺳﺮﮔﺸﺘﺔ ﻣﺎ ﻏﻴﺮ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺫﺍﮐﺮ ﻧﻴﺴﺖ

.586

ﺍﺷﮑﻢ ﺍﺣﺮﺍﻡ ﻃﻮﺍﻑ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻲ ﺑﻨﺪﺩ
ﮔﺮﭼﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﻥ ﺩﻝ ﺭﻳﺶ ﺩﻣﻲ ﻃﺎﻫﺮ ﻧﻴﺴﺖ

.587

ﺑﺴﺘﺔ ﺩﺍﻡ ﻭ ﻗﻔﺲ ﺑﺎﺩ ﭼﻮ ﻣﺮﻍ ﻭﺣﺸﻲ
ﻃﺎﻳﺮ ﺳﺪﺭﻩ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻃﻠﺒﺖ ﻃﺎﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ

.588

ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻔﻠﺲ ﺍﮔﺮ ﻗﻠﺐ ﺩﻟﺶ ﮐﺮﺩ ﻧﺜﺎﺭ
ﻣﮑﻨﺶ ﻋﻴﺐ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﺪ ﺭﻭﺍﻥ ﻗﺎﺩﺭ ﻧﻴﺴﺖ

.589

ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﺍﻥ ﺳﺮﻭ ﺑﻠﻨﺪﺵ ﺑﺮﺳﺪ
ﻫﺮ ﮐﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻃﻠﺒﺖ ﻫﻤﺖ ﺍﻭ ﻗﺎﺻﺮ ﻧﻴﺴﺖ

.590

ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻥ ﺑﺨﺸﻲ ﻋﻴﺴﻲ ﻧﺰﻧﻢ ﺩﻡ ﻫﺮﮔﺰ
ﺯﺍﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺡ ﻓﺰﺍﺋﻲ ﭼﻮ ﻟﺒﺖ ﻣﺎﻫﺮ ﻧﻴﺴﺖ

.591

ﻣﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺩﺍﻱ ﺗﻮ ﺁﻫﻲ ﻧﺰﻧﻢ
ﮐﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺩﺍﻍ ﺩﻟﻢ ﺻﺎﺑﺮ ﻧﻴﺴﺖ

.592

ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﺩﻳﺪﻡ ﮔﻔﺘﻢ
ﮐﻪ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ ﺍﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺭﺍ ﺁﺧﺮ ﻧﻴﺴﺖ

.593

ﺳﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ ﺩﻝ ﺣﺎﻓﻆ ﺭﺍﺳﺖ
ﮐﻴﺴﺖ ﺁﻥ ﮐﺶ ﺳﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻴﺴﺖ
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585.

Der Mann in meinem Auge blicket
Nur dir ins holde Angesicht,
So wie mein Herz, in wüster Irre
Nur dein gedenkt und von dir spricht

586.

Ein Pilgerkleid trägt meiner Träne
Und kreist um deinem heilegen Schrein,
Ist gleich vom Blut des wunden Herzens
Es keinen Augenblick ganz rein.

587.

Im Käfig, wie ein scheuer Vogel,
Vollbringe seinen Lebenslauf
Der Sänger auf dem SEDRA-Baume
Fliegt, dein begehrend, er nicht auf.

588.

Streut der Verarmte, der dich liebet
Sein Herzgeld hin leicht an Gewicht,
So schielt ihn nicht, denn bare Münze,
Wie sie kursiert, besitzt er nicht.

589.

An jene höchste der Zypressen
Reicht jedes Mannes Hand zuletzt,
Der an die Lust dich zu besitzen
Nicht ein nur nied'res Streben setzt.

590.

Von ISA, der zum Leben wecket,
Sprech' ich vor dir kein Wörtchen mehr
Weil im Beseelen deine Lippe
Ja weit erfahrener ist als er.

591.

Da sich im Feuer deiner Liebe
Kein Ach mir aus dem Busen stahl,
Wie kannst du sagen, ich ertrüge
Nicht mit Geduld des Herzens Mal?

592.

Am ersten Tage schon, wo ich schaute
Dein Lockenhaar, musste ich gestehen
Von der Verwirrung dieser Kette
Sei wohl kein Ende abzusehen.

593.

Die Lust nach deinen Banden fühlet
Wohl nicht Hafisens Herz allein,
Wem mag die Lust nach deinen Banden
Nicht im Gemüte heimisch sein?
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ﺯﺍﻫﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﭘﺮﺳﺖ ﺍﺯ ﺣﺎﻝ ﻣﺎ ﺁﮔﺎﻩ ﻧﻴﺴﺖ
ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮔﻮﻳﺪ ﺟﺎﻱ ﻫﻴﭻ ﺍﮐﺮﺍﻩ ﻧﻴﺴﺖ

.595

ﺩﺭ ﻃﺮﻳﻘﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﻟﮏ ﺁﻳﺪ ﺧﻴﺮ ﺍﻭﺳﺖ
ﺩﺭ ﺻﺮﺍﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﻱ ﺩﻝ ﮐﺴﻲ ﮔﻤﺮﺍﻩ ﻧﻴﺴﺖ

.596

ﺗﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﺯﻱ ﺭﺥ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻴﺪﻗﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺭﺍﻧﺪ
ﻋﺮﺻﺔ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺭﻧﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﺠـﺎﻝ ﺷﺎﻩ ﻧﻴﺴـﺖ

.597

ﭼﻴﺴﺖ ﺍﻳﻦ ﺳﻘﻒ ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺎﺩﺓ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﻘﺶ
ﺯﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﻫﻴﭻ ﺩﺍﻧﺎ ﺩﺭ ﺟـﻬﺎﻥ ﺁﮔﺎﻩ ﻧﻴﺴـﺖ

.598

ﺍﻳﻦ ﭼﻪ ﺍﺳﺘﻐﻨﺎﺳﺖ ﻳﺎ ﺭﺏ ﻭﻳﻦ ﭼﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺣﮑﻤﺖ ﺍﺳﺖ
ﮐﺎﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺯﺧﻢ ﻧﻬﺎﻥ ﻫﺴﺖ ﻭ ﻣﺠﺎﻝ ﺁﻩ ﻧﻴـﺴﺖ

.599

ﺻﺎﺣﺐ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻣﺎ ﮔﻮﺋﻲ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧﺪ ﺣﺴﺎﺏ
ﮐﺎﻧﺪﺭ ﺍﻳﻦ ﻃﻐﺮﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺣﺴﺒﻪ ﷲ ﻧﻴﺴﺖ

.600

ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﻮ ﺑﻴﺎ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﻮ ﺑﮕﻮ
ﮐﺒﺮ ﻭ ﻧﺎﺯ ﻭ ﺣﺎﺟﺐ ﻭ ﺩﺭﺑﺎﻥ ﺑﺪﻳﻦ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﻧﻴﺴﺖ

.601

ﺑﺮ ﺩﺭ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﮐﺎﺭ ﻳﮏ ﺭﻧﮕﺎﻥ ﺑﻮﺩ
ﺧﻮﺩ ﻓﺮﻭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻮﻱ ﻣﻲ ﻓﺮﻭﺷﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﻧﻴﺴﺖ

.602

ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﺍﺯ ﻗﺎﻣﺖ ﻧﺎﺳﺎﺯ ﺑﻲ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻣﺎﺳﺖ
ﻭﺭ ﻧﻪ ﺗﺸﺮﻳﻒ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺑﺎﻻﻱ ﮐﺲ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻧﻴﺴﺖ

.603

ﺑﻨﺪﺓ ﭘﻴﺮ ﺧﺮﺍﺑﺎﺗﻢ ﮐﻪ ﻟﻄﻔﺶ ﺩﺍﺋﻢ ﺍﺳﺖ
ﻭﺭ ﻧﻪ ﻟﻄﻒ ﺷﻴﺦ ﻭ ﺯﺍﻫﺪ ﮔﺎﻩ ﻫﺴﺖ ﻭ ﮔﺎﻩ ﻧﻴﺴﺖ

.604

ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺭ ﺑﺮ ﺻﺪﺭ ﻧﻨﺸﻴﻨﺪ ﺯ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺸﺮﺑﻴﺴﺖ
ﻋﺎﺷﻖ ﺩﺭﺩﻱ ﮐﺶ ﺍﻧﺪﺭ ﺑﻨﺪ ﻣﺎﻝ ﻭ ﺟﺎﻩ ﻧﻴﺴﺖ
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Der Frömmler, der nur Äußerem fröhnet
Begreifet meine Lage nicht
Und nimmer werde ich ihm verargen,
Was in Bezug auf mich er spricht.
Was auf dem Ordenspfad dem Wanderer
Entgegen kommt. Das frommt ihm nur;
O Herz, auf dem geraden Pfade
Verliert man nie des Weges Spur.
Wie wird sich wohl das Spiel gestalten?
Ich rücke mit dem Bauer an,
Das Schachbrett, das dem Zecher dienet,
Ist keines König's Tummelbahn.
Was soll dies hohe Dach bedeuten
So glatt und voll von Bildern doch?
Kein Weiser auf dem Erdenrunde
Erklärte dieses Rätsel noch.
O Herr, welch' eine Seelenruhe
Und weise Kraft ward mir bescheert!
Ich leide an geheimen Wunden,
Und jedes Ach ist mir verwehrt.
Es scheint, als ob mein DIVANS-Hälter
Nicht wüsste, was man rechnen nennt;
Die Formel: Auf die Rechnung Gottes
Fehlt ja auf diesem Dokument.
Ein jeder, der da will, erscheine
Und spreche, wie für gut er's fand,
Denn Wächtertrotz und Pförtnerhochmut
Sind ganz von diesem Hof verbannt.
Den Weg hin nach der Schenke Pforte
Gehen Männer Einer Farbe nur,
Denn, wer sich selbst verkauft, den führet
Zu Weinverkäufern keine Spur.
Es trägt mein Wuchs, der ungestalte
Der formenlose, alle Schuld;
Zu kurz sind sonst für keinen Menschen
Die Ehrenkleider deiner Huld.
Ich diene einem greisen Wirte,
Dem es an Gnade nie gebricht;
Allein des Scheikh's und Frömmlers Gnade
Bald ist sie und bald ist sie nicht.
Verschmähte Hafis den Sitz der Ehren,
Hat er's aus Hochsinn nur getan,
Ficht ja den zechenden Verliebten
Kein Geld und keine Würde an.
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ﺭﺍﻫﻴﺴﺖ ﺭﺍﻩ ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﻫﻴﭽﺶ ﮐﻨﺎﺭﻩ ﻧﻴﺴﺖ
ﺁﻧﺠﺎ ﺟﺰ ﺁﻧﮑﻪ ﺟﺎﻥ ﺑﺴﭙﺎﺭﻧﺪ ﭼﺎﺭﻩ ﻧﻴﺴﺖ

.606

ﻫﺮ ﮔﻪ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺩﻫﻲ ﺧﻮﺵ ﺩﻣﻲ ﺑﻮﺩ
ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﺧﻴﺮ ﺣﺎﺟﺖ ﻫﻴﭻ ﺍﺳﺘﺨﺎﺭﻩ ﻧﻴﺴﺖ

.607

ﻣﺎ ﺭﺍ ﺯ ﻣﻨﻊ ﻋﻘﻞ ﻣﺘﺮﺳﺎﻥ ﻭ ﻣﻲ ﺑﻴﺎﺭ
ﮐﺎﻥ ﺷﺤﻨﻪ ﺩﺭ ﻭﻻﻳﺖ ﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﮐﺎﺭﻩ ﻧﻴﺴﺖ

.608

ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﺩ ﺑﭙﺮﺱ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﻲ ﮐﺸﺪ
ﺟﺎﻧﺎ ﮔﻨﺎﻩ ﻃﺎﻟﻊ ﻭ ﺟﺮﻡ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻧﻴﺴﺖ

.609

ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﭘﺎﮎ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﻳﺪ ﭼﻮﻥ ﻫﻼﻝ
ﻫﺮ ﺩﻳﺪﻩ ﺟﺎﻱ ﺟﻠﻮﺓ ﺁﻥ ﻣﺎﻩ ﭘﺎﺭﻩ ﻧﻴﺴﺖ

.610

ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻤﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺭﻧﺪﻱ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺎﻥ
ﭼﻮﻥ ﺭﺍﻩ ﮔﻨﺞ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﺁﺷﮑﺎﺭﻩ ﻧﻴﺴﺖ

.611

ﻧﮕﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﺗﻮ ﮔﺮﻳﺔ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺭﻭ
ﺣﻴﺮﺍﻥ ﺁﻥ ﺩﻟﻢ ﮐﻪ ﮐﻢ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﺧﺎﺭﻩ ﻧﻴﺴﺖ
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605.

Der Liebe Bahn ist eine Bahn,
Die keine Grenze kennt,
Und wo man Seelenopfer nur
Als Rettungsmittel nennt.

606.

Wenn du dein Herz der Liebe weihest,
So lebst du frei von Qual;
Ein gutes Ding bedarf nicht erst
Des Rates und der Wahl.

607.

Wein, drohst du, wehre dem Verstand?
Du schreckst mich nicht; bringe Wein
In unseres Landes Wirtschaft mengt
Sich jener Vogt nicht ein.

608.

Frage, Seele, nur dein eigenes Auge,
Wer mich dem Tode weih't?
Die Schuld der Sterne ist es nicht
Noch des Geschickes Neid.

609.

Ein reines Auge nur kann erschauen
Hell wie des Neumond's Licht
Das Mondlein dort; es spiegelt sich
In jedem Auge nicht.

610.

Benütze den Pfad der Trunkenheit,
Denn dieser Talisman
Ist, wie der Weg zu einem Schatz
Nicht offen Jedermann.

611.

Hafisens Träne wirkt auf dich
Auf keine Weise ein;
Ich staune über jenes Herz,
Das hart ist wie ein Stein.
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ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺯ ﭘﺮﺗﻮ ﺭﻭﻳﺖ ﻧﻈﺮﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﺴﺖ
ﻣﻨﹼﺖ ﺧﺎﮎ ﺩﺭﺕ ﺑﺮ ﺑﺼﺮﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﺴﺖ

.613

ﻧﺎﻇﺮ ﺭﻭﻱ ﺗﻮ ﺻﺎﺣـﺐ ﻧﻈﺮﺍﻧﻨـﺪ ﺁﺭﻱ
ﺳﺮ ﮔﻴﺴﻮﻱ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺳﺮﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﺴﺖ

.614

ﺍﺷﮏ ﻏﻤﺎﺯ ﻣﻦ ﺍﺭ ﺳـﺮﺥ ﺑﺮﺁﻣﺪ ﭼـﻪ ﻋﺠـﺐ
ﺧﺠﻞ ﺍﺯ ﮐﺮﺩﺓ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺩﻩ ﺩﺭﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﺴﺖ

.615

ﺗـﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﻣـﻦ ﻧﻨـﺸﻴﻨﺪ ﺯ ﻧﺴﻴـﻤﺶ ﮔـﺮﺩﻱ
ﺳﻴﻞ ﺧﻴﺰ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﻡ ﺭﻫﮕﺬﺭﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﺴﺖ

.616

ﺗﺎ ﺩﻡ ﺍﺯ ﺷﺎﻡ ﺳﺮ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﻫـﺮ ﺟـﺎ ﻧـﺰﻧﻨﺪ
ﺑﺎ ﺻﺒﺎ ﮔﻔﺖ ﻭ ﺷﻨﻴﺪﻡ ﺳﺤﺮﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﺴﺖ

.617

ﻣـﻦ ﺍﺯﻳﻦ ﻃـﺎﻟﻊ ﺷـﻮﺭﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﻧﺠـﻢ ﻭﺭ ﻧـﻲ
ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﺍﺯ ﺳﺮﮐﻮﻳﺖ ﺩﮔﺮﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﺴﺖ

.618

ﺍﺯ ﺣﻴﺎﻱ ﻟﺐ ﺷﻴـﺮﻳﻦ ﺗـﻮ ﺍﻱ ﭼﺸـﻤﺔ ﻧـﻮﺵ
ﻏﺮﻕ ﺁﺏ ﻭ ﻋﺮﻕ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺷﮑﺮﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﺴﺖ

.619

ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﻩ ﺑـﺮﻭﻥ ﺍﻓﺘـﺪ ﺭﺍﺯ
ﻭﺭ ﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺭﻧﺪﺍﻥ ﺧﺒﺮﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﺴﺖ

.620

ﺷـﻴﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﺩﻳـﺔ ﻋﺸـﻖ ﺗـﻮ ﺭﻭﺑـﺎﻩ ﺷـﻮﺩ
ﺁﻩ ﺍﺯﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﻱ ﺧﻄﺮﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﺴﺖ

.621

ﺁﺏ ﭼﺸﻤﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻭ ﻣﻨﺖ ﺧﺎﮎ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﺖ
ﺯﻳﺮ ﺻﺪ ﻣﻨﹼﺖ ﺍﻭ ﺧﺎﮎ ﺩﺭﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﺴﺖ

.622

ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﻗﺪﺭﻱ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ
ﻭﺭﻧﻪ ﺍﺯ ﺿﻌﻒ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺍﺛﺮﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﺴﺖ

.623

ﻏﻴﺮ ﺍﺯﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺯ ﺗﻮ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮﺩﺳﺖ
ﺩﺭ ﺳﺮﺍﭘﺎﻱ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﻫﻨﺮﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﺴﺖ
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612.

Durch den Schimmer deiner Wange
Wird ein jeder Blick erhellt,
Durch den Staub an deiner Pforte
Jedes Auge von Dank beseelt.

613.

Wer dir in das Antlitz blicket,
Fühlet Liebe: und fürwahr,
Es bewegt in jedem Haupte
Sich die Lust nach deinem Haar.

614.

Wundert's dich, wenn meine Träne
Sich aus Gram gerötet hat?
Jeder, der Verrat geübet,
Schämt sich der begangenen Tat.

615.

Dass sich nimmer dir ein Stäubchen
Setze auf des Kleides Saum,
Hat der Strom aus meinem Auge
Überflutet jeden Raum.

616.

Dass vom Abend deiner Locke
Er nicht schwätze überall,
Bin ich mit dem Ost zu hadern
Jeden Morgen in dem Fall.

617.

Mein Geburtsstern nur, der böse
Kränkt mich, weil sonst Jedermann
Vom Geschicke mehr begünstigt
Deinem Dorfe nahen kann.

618.

Weil vor deiner süßen Lippe
Er sich schämt, o Honigquell!
Taucht nun jedes Stückchen Zucker
Sich in Schweiß und Wasser schnell.

619.

Schlimm zwar ist's, wenn ein Geheimmis
Durch des Vorhang's Hülle bricht,
Dennoch kommt im Kreis der Zecher
Jeder Vorfall an das Licht.

620.

In der Wüste deiner Liebe
Schrumpft der Leu zum Fuchse ein;
Weh der Straße, wo Gefahren
Stets sich an Gefahren reih'n!

621.

Meines Auges Wasser schuldet
Dank dem Staube deiner Tür
Hundertfachen Dank auch zollet
Jeder Türstaub ihm dafür.

622.

Dass ich lebe, zeigt ein Name
Ach, und zeigt ein Zeichen nur!
Bleibt ja sonst von meinem Leben
Nicht die allerkleinste Spur.

623.

Missvergnügt machst du Hafisen
Außer dieser Kleinigkeit
Wohnt in dir vom Haupt zum Fuße
Jede Art von Trefflichkeit.
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.624

ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎﺭﮔﻪ ﮐﻮﻥ ﻭ ﻣﮑﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﺎﺩﻩ ﭘﻴﺶ ﺁﺭ ﮐﻪ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺴﺖ

.625

ﺍﺯ ﺩﻝ ﻭ ﺟﺎﻥ ﺷﺮﻑ ﺻﺤﺒﺖ ﺟﺎﻧﺎﻥ ﻏﺮﺽ ﺍﺳﺖ
ﻏﺮﺽ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺩﻝ ﻭ ﺟﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺴﺖ

.626

ﻣﻨﹼﺖ ﺳﺪﺭﻩ ﻭ ﻃﻮﺑﻲ ﺯ ﭘﻲ ﺳﺎﻳﻪ ﻣﮑﺶ
ﮐﻪ ﭼﻮ ﺧﻮﺵ ﺑﻨﮕﺮﻱ ﺍﻱ ﺳﺮﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺴﺖ

.627

ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻲ ﺧﻮﻥ ﺩﻝ ﺁﻳﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎﺭ
ﻭﺭ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﻌﻲ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻍ ﺟﻨﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺴﺖ

.628

ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯﻱ ﮐﻪ ﺩﺭﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺍﺭﻱ
ﺧﻮﺵ ﺑﻴﺎﺳﺎﻱ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺴﺖ

.629

ﺑﺮ ﻟﺐ ﺑﺤﺮ ﻓﻨﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮﻳﻢ ﺍﻱ ﺳﺎﻗﻲ
ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺩﺍﻥ ﮐﻪ ﺯ ﻟﺐ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺴﺖ

.630

ﺯﺍﻫﺪ ﺍﻳﻤﻦ ﻣﺸﻮ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻱ ﻏﻴﺮﺕ ﺯﻧﻬﺎﺭ
ﮐﻪ ﺭﻩ ﺍﺯ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺗﺎ ﺩﻳﺮ ﻣﻐﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺴﺖ

.631

ﺩﺭﺩﻣﻨﺪﻱ ﻣﻦ ﺳﻮﺧﺘﺔ ﺯﺍﺭ ﻭ ﻧﺰﺍﺭ
ﻇﺎﻫﺮﺍﹰ ﺣﺎﺟﺖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺴﺖ

.632

ﻧﺎﻡ ﺣﺎﻓﻆ ﺭﻗﻢ ﻧﻴﮏ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻭﻟﻲ
ﭘﻴﺶ ﺭﻧﺪﺍﻥ ﺭﻗﻢ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺴﺖ
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624.

Was des Lebens Werkstatt liefert
Ist als Nichts nur zu betrachten;
Bringe Wein! Denn was die Erde
Bietet, ist für Nichts zu achten.

625.

Des Geliebten edlen Umgang
Suchen Herzen, suchen Seelen,
Denn sonst wäre ja die Seele
Und das Herz für Nichts zu zählen.

626.

Lass den SEDRA und den TUBA
Ob des Schattens dich verachten;
Nichts ja ist er, o Zypresse
Wirst du ihn erst gut betrachten.

627.

Glück ist das nur, was ans Ufer
Ohne Herzensblut wir bringen;
Nichts sind selbst die Himmelsgärten
Muss man mühsam sie erringen.

628.

Nur fünf flüchtige Tage wurden
Dir auf dieser Post gegeben;
Nütze sie zur kurzen Ruhe
Denn ein Nichts sind Zeit und Leben!

629.

An dem Seestrand des Verderbens,
Schenke! Harren wir der Stunde;
D'rum genieße! Nichts ist Alles,
Wie von Lippe hin zum Munde.

630.

Frömmler, sei nicht allzu sicher
Vor des Eifers Spiel und denke,
Dass ein Nichts die Straße scheide
Von der Zelle zu der Schenke.

631.

Viel habe ich, der gramverbrannte
Abgehärmte Mann ertragen
Und, in Wahrheit, nichts erheischet
Dies vernehmlich erst zu sagen.

632.

Zwar es hat Hafisens Name
Einen guten Klang bekommen,
Aber nichts kann bei den Zechern
Gutes oder Böses frommen.
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.633

ﺧﻮﺍﺏ ﺁﻥ ﻧﺮﮔﺲ ﻓﺘﺎﻥ ﺗﻮ ﺑﻲ ﭼﻴﺰﻱ ﻧﻴﺴﺖ
ﺗﺎﺏ ﺁﻥ ﺯﻟﻒ ﭘﺮﻳﺸﺎﻥ ﺗﻮ ﺑﻲ ﭼﻴﺰﻱ ﻧﻴﺴﺖ

.634

ﺍﺯ ﻟﺒﺖ ﺷﻴﺮ ﺭﻭﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻢ
ﺍﻳﻦ ﺷﮑﺮﮔﺮﺩ ﻧﻤﮑﺪﺍﻥ ﺗﻮ ﺑﻲ ﭼﻴﺰﻱ ﻧﻴﺴﺖ

.635

ﺟﺎﻥ ﺩﺭﺍﺯﻱ ﺗﻮ ﺑﺎﺩﺍ ﮐﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻢ
ﺩﺭ ﮐﻤﺎﻥ ﻧﺎﻭﮎ ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺗﻮ ﺑﻲ ﭼﻴﺰﻱ ﻧﻴﺴﺖ

.636

ﻣﺒﺘﻼﺋﻲ ﺑﻪ ﻏﻢ ﻣﺤﻨﺖ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻓﺮﺍﻕ
ﺍﻱ ﺩﻝ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻟﻪ ﻭ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺗﻮ ﺑﻲ ﭼﻴﺰﻱ ﻧﻴﺴﺖ

.637

ﺩﻭﺵ ﺑﺎﺩ ﺍﺯ ﺳﺮ ﮐﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺑﮕﺬﺷﺖ
ﺍﻱ ﮔﻞ ﺍﻳﻦ ﭼﺎﮎ ﮔﺮﻳﺒﺎﻥ ﺗﻮ ﺑﻲ ﭼﻴﺰﻱ ﻧﻴﺴﺖ

.638

ﺩﺭﺩ ﻋﺸﻖ ﺍﺭﭼﻪ ﺩﻝ ﺍﺯ ﺧﻠﻖ ﻧﻬﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﺩ
ﺣﺎﻓﻆ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺪﺓ ﮔﺮﻳﺎﻥ ﺗﻮ ﺑﻲ ﭼﻴﺰﻱ ﻧﻴﺴﺖ
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633.

Nicht umsonst ist jener Schlummer
Deines schlauen Augenpaares;
Nicht umsonst ist jener Schimmer
Deines wirren Lockenhaares.

634.

Noch floss Milch von deiner Lippe
Und schon sagte ich wie heut;
Nicht umsonst ist dieser Zucker
Um dein Salzgefäß gestreut.

635.

Freue dich des längsten Lebens!
Weiß ich doch für meinen Teil
Nicht umsonst sei an den Bogen
Angelegt dein Wimpernpfeil.

636.

Bist in Gram und Leid verfallen
Und in herben Trennungsschmerz;
Nicht umsonst ist deine Klage
Und dein Wehgeschrei, o Herz!

637.

Gestern wehte am Rosenhaine
Seines Dorfes Luft vorbei;
Nicht umsonst reißt du, o Rose,
Dir den Kragen nun entzwei.

638.

Birgt das Herz auch vor den Leuten,
Was die Lieb' es leiden ließ;
Nicht umsonst doch ist dies Weinen
Deines Auges, o Hafis!
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ﺟﺰ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﺗﻮﺍﻡ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﻨﺎﻫﻲ ﻧﻴﺴﺖ
ﺳﺮ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﻮﺍﻟﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺴﺖ

.640

ﻋﺪﻭ ﭼﻮ ﺗﻴﻎ ﮐﺸﺪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮ ﺑﻴﻨﺪﺍﺯﻡ
ﮐﻪ ﺗﻴﻎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺍﺯ ﻧﺎﻟﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺁﻫﻲ ﻧﻴﺴﺖ

.641

ﭼﺮﺍ ﺯ ﮐﻮﻱ ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺗﺎﺑﻢ
ﮐﺰﻳﻦ ﺑﻬﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﻴﭻ ﺭﺳﻢ ﻭ ﺭﺍﻫﻲ ﻧﻴﺴﺖ

.642

ﺯﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮ ﺑﺰﻧﺪ ﺁﺗﺸﻢ ﺑﻪ ﺧﺮﻣﻦ ﻋﻤﺮ
ﺑﮕﻮ ﺑﺴﻮﺯ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﮒ ﮐﺎﻫﻲ ﻧﻴﺴﺖ

.643

ﻏﻼﻡ ﻧﺮﮔﺲ ﺟﻤﺎﺵ ﺁﻥ ﺳﻬﻲ ﺳﺮﻭﻡ
ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﺏ ﻏﺮﻭﺭﺵ ﺑﻪ ﮐﺲ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻧﻴﺴﺖ

.644

ﻣﺒﺎﺵ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺁﺯﺍﺭ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﮐﻦ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﺯﻳﻦ ﮔﻨﺎﻫﻲ ﻧﻴﺴﺖ

.645

ﻋﻨﺎﻥ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺭﻭ ﺍﻱ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﮐﺸﻮﺭ ﺣﺴﻦ
ﮐﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺭﺍﻫﻲ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﻫﻲ ﻧﻴﺴﺖ

.646

ﭼﻨﻴﻦ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺳﻮ ﺩﺍﻡ ﺭﺍﻩ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ
ﺑﻪ ﺍﺯ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺯﻟﻔﺶ ﻣﺮﺍ ﭘﻨﺎﻫﻲ ﻧﻴﺴﺖ

.647

ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺩﻝ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﺯﻟﻒ ﻭ ﺧﺎﻝ ﻣﺪﻩ
ﮐﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺪ ﻫﺮ ﺳﻴﺎﻫﻲ ﻧﻴﺴﺖ
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639.

Außer deiner Schwelle bin ich
Jeden Zufluchtsort's beraubt;
Habe außer diesem Tore
Keine Stelle für mein Haupt.

640.

Meinen Schild werf' ich zu Boden,
Zieht der Feind sein rasches Schwert,
Bin ja mit dem Schwert der Klage
Und des Seufzers nur bewehrt.

641.

Weshalb soll vom Dorf der Schenke
Wenden ich mein Angesicht?
Gibt es doch für mich hienieden
Eine bessere Straße nicht.

642.

Wird die Garbe meines Lebens
Von des Schicksals Brand verzehrt,
Nun, wohlan! In meinem Auge
Hat sie keines Halmes Wert.

643.

Sklave des so kühnen Auges
Jenes Schlanken nenne ich mich;
Der, berauscht vom Hochmutsweine
Nie auf And're blickt als sich.

644.

Tue Keinem was zu Leide,
Handle sonst wie's dir beliebt,
Weil's nach unserem Gesetze
Keine and're Sünde gibt.

645.

Reit' mit gehaltenem Zügel,
Kaiser du im Schönheitsland!
Denn wo wäre nicht ein Kläger
Aufgestellt am Straßenrand?

646.

Allenthalben droht am Wege
Eine Schlinge mir Gefahr,
Und die einzige Zufluchtsstätte
Bietet mir Sein Lockenhaar.

647.

Gib den Herzensschatz Hafisens
Nicht dem Haar und Male Preis,
Weil denn doch nicht jeder Schwarze
Solch' ein Gut zu hüten weiß.
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.648

ﺑﻠﺒﻠﻲ ﺑﺮﮒ ﮔﻠﻲ ﺧﻮﺵ ﺭﻧﮓ ﺩﺭ ﻣﻨﻘﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ
ﻭ ﺍﹶﻧﺪﺭﺍﻥ ﺑﺮﮒ ﻭ ﻧﻮﺍ ﺧﻮﺵ ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺯﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ

.649

ﮔﻔﺘﻤﺶ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﻭﺻﻞ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻟﻪ ﻭ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﭼﻴﺴﺖ
ﮔﻔﺖ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺟﻠﻮﺓ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ

.650

ﻳﺎﺭ ﺍﮔﺮ ﻧﻨﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺎﻱ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﻲ ﮐﺎﻣﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﮔﺪﺍﺋﻲ ﻋﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ

.651

ﺩﺭ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻭ ﻧﺎﺯ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﺩﻭﺳﺖ
ﺧﺮﻡ ﺁﻥ ﮐﺰ ﻧﺎﺯﻧﻴﻨﺎﻥ ﺑﺨﺖ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ

.652

ﺧﻴﺰ ﺗﺎ ﺑﺮ ﮐﻠﮏ ﺁﻥ ﻧﻘﺎﺵ ﺟﺎﻥ ﺍﻓﺸﺎﻥ ﮐﻨﻴﻢ
ﮐﺎﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﺠﺐ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﭘﺮﮔﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ

.653

ﮔﺮ ﻣﺮﻳﺪ ﺭﺍﻩ ﻋﺸﻘﻲ ﻓﮑﺮ ﺑﺪ ﻧﺎﻣﻲ ﻣﮑﻦ
ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎﻥ ﺧﺮﻗﻪ ﺭﻫﻦ ﺧﺎﻧﺔ ﺧﻤﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ

.654

ﻭﻗﺖ ﺁﻥ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻗﻠﻨﺪﺭ ﺧﻮﺵ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻃﻮﺍﺭ ﺳﻴﺮ
ﺫﮐﺮ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻣﻠﮏ ﺩﺭ ﺣﻠﻘﺔ ﺯﻧﹼﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ

.655

ﭼﺸﻢ ﺣﺎﻓﻆ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﻡ ﻗﺼﺮ ﺁﻥ ﺣﻮﺭﻱ ﺳﺮﺷﺖ
ﺷﻴﻮﺓ ﺟﻨﹼﺎﺕ ﺗﺠﺮﻱ ﺗﺤﺘﻬﺎ ﺍﻻﻧﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ
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648.

Ein Rosenblatt von schöner Farbe
Hielt einst ein Sprosser in dem Mund
Und gab, in Wonne ganz versunken
Die lieblichsten der Klagen kund.

649.

Ich sprach zu ihm: „Was soll die Klage,
Du lebst ja mitten im Genuss!“
Er sprach: „Der Schalksinn der Geliebten
Macht, dass ich also klagen muss.“

650.

Wenn sich der Freund nicht zu uns setzte,
Ist's nicht zu tadeln; denn fürwahr,
Er ist ein glückbeteilter Kaiser
Und schämte sich der Bettlerschaar.

651.

Von unserem zarten Flehen und Bitten
Ringt sich des Freundes Schönheit los;
Beglückt ist jener Mann zu nennen,
Der zarter Wesen Huld genoss.

652.

Auf! Lasst die Seele hin uns streuen
Zu jenes hohen Malers Preis,
Der diese Wunderbilder alle
Gebannt in seines Zirkels Kreis.

653.

Bist du des Liebespfades Jünger
Und schielt man dich, was liegt daran?
Denn seine Kutte ließ zum Pfande
Im Weinhaus auch SCHEIKHE SANAAN.

654.

Dem süßen GHALANDARE Frieden,
Der fest an seiner Satzung hing,
Und der den Rosenkranz gebetet
An eines Christengürtels Ring.

655.

Hier, unterm Köschke jener HURI
Sind beide Augen des Hafis
Mit jenen Strömen zu vergleichen,
Die fließen unterem Paradies.
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.656

ﺩﻳﺪﻱ ﮐﻪ ﻳﺎﺭ ﺟﺰ ﺳﺮ ﺟﻮﺭ ﻭ ﺳﺘﻢ ﻧﺪﺍﺷﺖ
ﺑﺸﮑﺴﺖ ﻋﻬﺪ ﻭﺯ ﻏﻢ ﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﻏﻢ ﻧﺪﺍﺷﺖ

.657

ﻳﺎ ﺭﺏ ﻣﮕﻴﺮﺵ ﺍﺭ ﭼﻪ ﺩﻝ ﭼﻮﻥ ﮐﺒﻮﺗﺮﻡ
ﺍﻓﮑﻨﺪ ﻭ ﮐﺸﺖ ﻭ ﻋﺰﹼﺕ ﺻﻴﺪ ﺣﺮﻡ ﻧﺪﺍﺷﺖ

.658

ﺑﺮ ﻣﻦ ﺟﻔﺎ ﺯ ﺑﺨﺖ ﻣﻦ ﺁﻣﺪ ﻭ ﮔﺮ ﻧﻪ ﻳﺎﺭ
ﺣﺎﺷﺎ ﮐﻪ ﺭﺳﻢ ﻟﻄﻒ ﻭ ﻃﺮﻳﻖ ﮐﺮﻡ ﻧﺪﺍﺷﺖ

.659

ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻫﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﻧﻪ ﺧﻮﺍﺭﻱ ﮐﺸﻴﺪ ﺍﺯﻭ
ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﻫﻴﭻ ﮐﺴﺶ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻧﺪﺍﺷﺖ

.660

ﺳﺎﻗﻲ ﺑﻴﺎﺭ ﺑﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﺴﺐ ﺑﮕﻮ
ﺍﻧﮑﺎﺭ ﻣﺎ ﻣﮑﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﻡ ﺟﻢ ﻧﺪﺍﺷﺖ

.661

ﻫﺮ ﺭﺍﻩ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺭﻩ ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺩﺭﺵ ﻧﺒﺮﺩ
ﻣﺴﮑﻴﻦ ﺑﺮﻳﺪ ﻭﺍﺩﻱ ﻭ ﺭﻩ ﺩﺭ ﺣﺮﻡ ﻧﺪﺍﺷﺖ

.662

ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺒﺮ ﺗﻮ ﮔﻮﻱ ﻓﺼﺎﺣﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﻲ
ﻫﻴﭽﺶ ﻫﻨﺮ ﻧﺒﻮﺩ ﺧﺒﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺷﺖ
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656.

Du sah'st wie grausam und wie hart
Sich gegen mich der Freund benahm;
Er riss der Treue Band entzwei
Und nimmer grämte ihn mein Gram.

657.

Herr, zürne ihm nicht, und hätte er auch
Mein Herz, das Taubenherzen gleich,
Getötet und auf heiliges Wild
Geführt den unerlaubten Streich!

658.

Es ist an dieser Grausamkeit
Wohl nur mein eigenes Unglück Schuld,
Denn nie und nimmer war's der Freund,
Der's fehlen ließ an Gnade und Huld.

659.

Und doch ist Jeder, der von ihm
Nicht irgend eine Schmach erfuhr,
- Er wende sich wo immer hin Von Jedermann verachtet nur.

660.

Bring Schenke, mir den Weinpokal
Und zu dem Vogt gewendet, sprich:
„Gesteh' es mir, selbst DSCHEM besaß
Kein Glas, das diesem sich verglich.“

661.

Wer nicht zu Seinem heiligen Tor
Gelangte auf der Pilgerbahn,
Der mühte durch die Wüste sich
Und kam im Heiligtum nicht an.

662.

Trag' der Beredtheit Ball davon,
Hafis; denn wer dein Gegner war,
Entbehrte jeglichen Talent's
Und war auch jedes Wissens bar.
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.663

ﮐﻨﻮﻥ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺩﻣﺪ ﺍﺯ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻧﺴﻴﻢ ﺑﻬﺸﺖ
ﻣﻦ ﻭ ﺷﺮﺍﺏ ﻓﺮﺡ ﺑﺨﺶ ﻭ ﻳﺎﺭ ﺣﻮﺭ ﺳﺮﺷﺖ

.664

ﮔﺪﺍ ﭼـﺮﺍ ﻧﺰﻧﺪ ﻻﻑ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﮐﻪ ﺧﻴﻤﻪ ﺳﺎﻳﺔ ﺍﺑﺮﺳﺖ ﻭ ﺑﺰﻣﮕﻪ ﻟﺐ ﮐﺸﺖ

.665

ﭼﻤﻦ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﺍﺭﺩﻱ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ
ﻧﻪ ﻋﺎﻗﻠﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﻴﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻧﻘﺪ ﺑﻬﺸﺖ

.666

ﺑﻪ ﻣﻲ ﻋﻤﺎﺭﺕ ﺩﻝ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺧﺮﺍﺏ
ﺑﺮ ﺁﻥ ﺳﺮﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﺎﮎ ﻣﺎ ﺑﺴﺎﺯﺩ ﺧﺸﺖ

.667

ﻭﻓﺎ ﻣﺠﻮﻱ ﺯ ﺩﺷﻤﻦ ﮐﻪ ﭘﺮﺗﻮﻱ ﻧﺪﻫﺪ
ﭼﻮ ﺷﻤﻊ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺍﻓﺮﻭﺯﻱ ﺍﺯ ﭼﺮﺍﻍ ﮐﻨﺸﺖ

.668

ﻣﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺎﻫﻲ ﻣﻼﻣﺖ ﻣﻦ ﻣﺴﺖ
ﮐﻪ ﺁﮔﻬﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﺵ ﭼﻪ ﻧﻮﺷﺖ

.669

ﻗﺪﻡ ﺩﺭﻳـﻎ ﻣـﺪﺍﺭ ﺍﺯ ﺟـﻨﺎﺯﺓ ﺣـﺎﻓﻆ
ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻏﺮﻕ ﮔﻨﺎﻫﺴﺖ ﻣﻴﺮﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ
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663.

Nun der Westwind aus dem Garten
Wehet wie aus Himmelshöh'n,
Labt mich Wein, der Freudenschenker
Und ein Freund wie HURIS schön.

664.

Weshalb dünke sich der Bettler
Heute nicht ein Fürst zu sein?
Sein Gezelt heißt Wolkenschatten
Und sein Prunksaal - Saatenrain.

665.

Es erzählt die grüne Wiese
Märchen von des Frühlings Fest;
Töricht ist, wer Hoffnung kaufet
Und Gewisses fahren lässt.

666.

Lass' den Wein das Herz erbauen,
Denn zu Ziegeln will die Welt
Meinen Moderstaub benützen,
Sie, die ganz in Trümmer fällt.

667.

Ford're Treue nicht vom Feinde,
Weil's nie Licht verbreiten kann;
Zündest du die Zellenkerze
An der Kirchenfackel an.

668.

Tadle mich, den Trunk'nen, nimmer,
Stehe ich auch im schwarzen Buch!
Kennt man was uns ward geschrieben
Auf die Stirn' als Schicksalsspruch?

669.

Nicht entferne deine Tritte
Von der Leiche des Hafis:
Ist er gleich getaucht in Sünden,
Kommt er doch ins Paradies.
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.670

ﻋﻴﺐ ﺭﻧﺪﺍﻥ ﻣﮑﻦ ﺍﻱ ﺯﺍﻫﺪ ﭘﺎﮐﻴﺰﻩ ﺳﺮﺷﺖ
ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﺩﮔﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﺖ

.671

ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﻧﻴﮑﻢ ﻭ ﮔﺮ ﺑﺪ ﺗﻮ ﺑﺮﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺵ
ﻫﺮ ﮐﺴﻲ ﺁﻥ ﺩﺭﻭﺩ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﺎﺭ ﮐﻪ ﮐﺸﺖ

.672

ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﺎﺭﻧﺪ ﭼﻪ ﻫﺸﻴﺎﺭ ﻭ ﭼﻪ ﻣﺴﺖ
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺧﺎﻧﺔ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ ﭼﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﺸﺖ

.673

ﺳﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻭ ﺧﺸﺖ ﺩﺭ ﻣﻴﮑﺪﻩ ﻫﺎ
ﻣﺪﻋﻲ ﮔﺮ ﻧﮑﻨﺪ ﻓﻬﻢ ﺳﺨﻦ ﮔﻮ ﺳﺮ ﻭ ﺧﺸﺖ

.674

ﻧﺎ ﺍﻣﻴﺪﻡ ﻣﮑﻦ ﺍﺯ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻄﻒ ﺍﺯﻝ
ﺗﻮ ﭘﺲ ﭘﺮﺩﻩ ﭼﻪ ﺩﺍﻧﻲ ﮐﻪ ﮐﻪ ﺧﻮﺑﺴﺖ ﻭ ﮐﻪ ﺯﺷﺖ

.675

ﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺓ ﺗﻘﻮﻱ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ ﻭ ﺑﺲ
ﭘﺪﺭﻡ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺸﺖ ﺍﺑﺪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﻬﺸﺖ

.676

ﺣﺎﻓﻈﺎ ﺭﻭﺯ ﺍﺟﻞ ﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﻒ ﺁﺭﻱ ﺟﺎﻣﻲ
ﻳﮑﺴﺮ ﺍﺯ ﮐﻮﻱ ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ ﺑﺮﻧﺪﺕ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ
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670.

Schielt die Zecher nicht, o Frömmler,
Der du schuldlos bist und rein,
Schreibt man doch die Sünden And'rer
Nimmer in dein Schuldbuch ein.

671.

Mag ich gut sein oder böse,
Wandle ruhig deinen Pfad,
Denn am Ende erntet Jeder
Nur die Frucht der eigenen Saat.

672.

Nach dem Freunde sehnt sich Jeder,
Lebe er nüchtern, trinke er Wein;
Liebe haust an jeder Stätte,
Mag's Moschee, mag's Kirche sein.

673.

Und mein Haupt ruht voll Ergebung
Auf des Schenkentores Stein;
Fasst's der Gegner nicht, so schlage
Ihm ein Stein den Schädel ein!

674.

Raube mir die Hoffnung nimmer
Auf die ewige Gnade! Ei,
Weißt du denn, wer hinterem Vorhang
Reizend oder hässlich sei?

675.

Bin ich doch der Einzige nimmer,
Der der Tugend Haus verließ;
Fahren ließ ja auch mein Vater
Einst das ewige Paradies.

676.

Nimmst, Hafis, am Todestage
Du ein Glas in deine Hand,
Trägt man aus dem Dorf der Schenke
Stracks dich hin nach Eden's Land.
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ﺻﺒﺤﺪﻡ ﻣﺮﻍ ﭼﻤﻦ ﺑﺎ ﮔﻞ ﻧﻮﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﮔﻔﺖ
ﻧﺎﺯ ﮐﻢ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺩﺭﻳﻦ ﺑﺎﻍ ﺑﺴﻲ ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺷﮑﻔﺖ

.678

ﮔﻞ ﺑﺨﻨﺪﻳﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﺳﺖ ﻧﺮﻧﺠﻴﻢ ﻭﻟﻲ
ﻫﻴﭻ ﻋﺎﺷﻖ ﺳﺨﻦ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﻧﮕﻔﺖ

.679

ﮔﺮ ﻃﻤﻊ ﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺎﻡ ﻣﺮﺻﹼﻊ ﻣﻲ ﻟﻌﻞ
ﺍﻱ ﺑﺴﺎ ﺩ ﺭ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﮎ ﻣﮋﻩ ﺍﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻔﺖ

.680

ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺑﻮﻱ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻣﺶ ﻧﺮﺳﺪ
ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﺎﮎ ﺩﺭ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺭﺧﺴﺎﺭﻩ ﻧﺮﻓﺖ

.681

ﺩﺭ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺍﺭﻡ ﺩﻭﺵ ﭼﻮ ﺍﺯ ﻟﻄﻒ ﻫﻮﺍ
ﺯﻟﻒ ﺳﻨﺒﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻴﻢ ﺳﺤﺮﻱ ﻣﻲ ﺁﺷﻔﺖ

.682

ﮔﻔﺘﻢ ﺍﻱ ﻣﺴﻨﺪ ﺟﻢ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻴﻨﺖ ﮐﻮ
ﮔﻔﺖ ﺍﻓﺴﻮﺱ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺑﺨﻔﺖ

.683

ﺳﺨﻦ ﻋﺸﻖ ﻧﻪ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻳﺪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ
ﺳﺎﻗﻴﺎ ﻣﻲ ﺩﻩ ﻭ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﻦ ﺍﻳﻦ ﮔﻔﺖ ﻭ ﺷﻨﻔﺖ

.684

ﺍﺷﮏ ﺣﺎﻓﻆ ﺧﺮﺩ ﻭ ﺻﺒﺮ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ
ﭼﻪ ﮐﻨﺪ ﺳﻮﺯ ﻏﻢ ﻋﺸﻖ ﻧﻴﺎﺭﺳﺖ ﻧﻬﻔﺖ
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677.

Der Sprosser sprach des Morgens einst
Zur neu entsprossten Rose:
„Sei nicht so spröd', denn Viele blüh'n
Gleich dir im Gartenschoße.“

678.

Die Rose lächelte: „Mich hat
Die Wahrheit nie betrübet,
Doch kein Verliebter spricht so hart
Mit Jener, die er liebet.“

679.

Willst du aus jenem Gemmenglas
Rubinenwein geniessen,
Musst an den Dolch der Wimper du
Erst manche Perle spießen.

680.

Der Liebe Duft steigt ewig nicht
Dem Manne zu Gehirne,
Der nicht am Staub der Schenkentür
Gerieben sich die Stirne.

681.

Als gestern auf der Flur ERAM'S
Bei sanfter Lüfte Säuseln
Der Hyazinte Haar begann
Der Morgenwind zu kräuseln.

682.

Da sprach ich: „Tronsitz DSCHEM'S , Wo ist
Dein Glas, das Welten zeiget?“
„Weh“, - sprach sie – „dass das wache Glück
Zum Schlummer sich geneiget!“

683.

Nein, keine Zunge spricht es aus
Das große Wort der Liebe;
O Schenke, bringe Wein und sprich
Nichts mehr von diesem Triebe!

684.

Hafisens Träne warf Geduld
Und Einsicht in die Fluten;
Wie anders? Bergen konnte er nicht
Des Liebesgrames Gluten.
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.685

ﺁﻥ ﺗﺮﮎ ﭘﺮﻱ ﭼﻬﺮﻩ ﮐﻪ ﺩﻭﺵ ﺍﺯ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺭﻓﺖ
ﺁﻳﺎ ﭼﻪ ﺧﻄﺎ ﺩﻳﺪﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺧﻄﺎ ﺭﻓﺖ

.686

ﺗﺎ ﺭﻓﺖ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺁﻥ ﭼﺸﻢ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻴﻦ
ﮐﺲ ﻭﺍﻗﻒ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﻩ ﭼﻬﺎ ﺭﻓﺖ

.687

ﺑﺮ ﺷﻤﻊ ﻧﺮﻓﺖ ﺍﺯ ﮔﺬﺭ ﺁﺗﺶ ﺩﻝ ﺩﻭﺵ
ﺁﻥ ﺩﻭﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﺯ ﺟﮕﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ ﺭﻓﺖ

.688

ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺭﺥ ﺗﻮ ﺩﻡ ﺑﻪ ﺩﻡ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﺔ ﭼﺸﻤﻢ
ﺳﻴﻼﺏ ﺳﺮﺷﮏ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺑﻼ ﺭﻓﺖ

.689

ﺍﺯ ﭘﺎﻱ ﻓﺘﺎﺩﻳﻢ ﭼﻮ ﺁﻣﺪ ﻏﻢ ﻫﺠﺮﺍﻥ
ﺩﺭ ﺩﺭﺩ ﺑﻤﺮﺩﻳﻢ ﭼﻮ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﻭﺍ ﺭﻓﺖ

.690

ﺩﻝ ﮔﻔﺖ ﻭﺻﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﺩﻋﺎ ﺑﺎﺯ ﺗﻮﺍﻥ ﻳﺎﻓﺖ
ﻋﻤﺮﻳﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮﻡ ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﺩﻋﺎ ﺭﻓﺖ

.691

ﺍﺣﺮﺍﻡ ﭼﻪ ﺑﻨﺪﻳﻢ ﭼﻮ ﺁﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﻧﻪ ﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖ
ﺩﺭ ﺳﻌﻲ ﭼﻪ ﮐﻮﺷﻴﻢ ﭼﻮ ﺍﺯ ﻣﺮﻭﻩ ﺻﻔﺎ ﺭﻓﺖ

.692

ﺩﻱ ﮔﻔﺖ ﻃﺒﻴﺐ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺣﺴﺮﺕ ﭼﻮ ﻣﺮﺍ ﺩﻳﺪ
ﻫﻴﻬﺎﺕ ﮐﻪ ﺭﻧﺞ ﺗﻮ ﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻔﺎ ﺭﻓﺖ

.693

ﺍﻱ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪﻥ ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺪﻣﻲ ﻧﻪ
ﺯﺍﻥ ﭘﻴﺶ ﮐﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﺭ ﻓﻨﺎ ﺭﻓﺖ

173

 Ghasel

82 

685.

Jener PERI gleiche Türke,
Gestern Nacht verließ er mich,
Was an mir hat ihm missfallen,
Dass er nach KHATA entwich?

686.

Seit ich jenes Auge nicht schaue,
Dem das Weltall offen stand,
Hat kein Sterblicher begriffen,
Was aus meinem Auge schwand.

687.

Dichter stieg der Rauch nicht gestern
Aus der Kerze Herzensglut,
Als er nun durch inneres Feuer
Über meinem Haupte ruht.

688.

Fern von Seiner Wange fließet
Stets aus meines Auges Quell
Eine Sintflut aller Übel
Und ein Strom von Tränen hell.

689.

Schwerer Gram der Trennung machte,
Dass ich hin zu Boden sank,
Und im Schmerze blieb ich liegen,
Fehlte doch der Heilungstrank.

690.

„Durch Gebete bringst du wieder“
- Sprach das Herz – „zur Liebe Ihn.“
Und nun bringe ich im Gebete
Meine Lebenstage hin.

691.

Ziemt mir wohl der Pilgermantel?
Meine GHIBLAH ist nicht dort,
Weshalb mühe ich mich? Die Freude
Eilte aus dem Dorfe fort.

692.

Als der Arzt mich gestern schaute,
Sprach er in des Mitleid's Ton:
„Weh! Dein Übel überschreitet
Das Gesetz der Heilung schon.“

693.

Eile, Freund, um nachzuforschen
Dem Befinden des Hafis,
Eh' man dir die Nachricht bringet,
Dass er diese Welt verließ.
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.694

ﮔﺮ ﺯ ﺩﺳﺖ ﺯﻟﻒ ﻣﺸﮑﻴﻨﺖ ﺧﻄﺎﺋﻲ ﺭﻓﺖ ﺭﻓﺖ
ﻭﺭ ﺯ ﻫﻨﺪﻭﻱ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺟﻔﺎﺋﻲ ﺭﻓﺖ ﺭﻓﺖ

.695

ﺑﺮﻕ ﻋﺸﻖ ﺍﺯ ﺧﺮﻣﻦ ﭘﺸﻤﻴﻨﻪ ﭘﻮﺷﻲ ﺳﻮﺧﺖ ﺳﻮﺧﺖ
ﺟﻮﺭ ﺷﺎﻩ ﮐﺎﻣﺮﺍﻥ ﮔﺮ ﺑﺮ ﮔﺪﺍﺋﻲ ﺭﻓﺖ ﺭﻓﺖ

.696

ﺩﺭ ﻃﺮﻳﻘﺖ ﺭﻧﺠﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﺎﺭ
ﻫﺮ ﮐﺪﻭﺭﺕ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻴﻨﻲ ﭼﻮﻥ ﺻﻔﺎﺋﻲ ﺭﻓﺖ ﺭﻓﺖ

.697

ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺯﻱ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻱ ﺩﻝ ﭘﺎﻱ ﺩﺍﺭ
ﮔﺮ ﻣﻼﻟﻲ ﺑﻮﺩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﮔﺮ ﺧﻄﺎﺋﻲ ﺭﻓﺖ ﺭﻓﺖ

.698

ﮔﺮ ﺩﻟﻲ ﺍﺯ ﻏﻤﺰﺓ ﺩﻟﺪﺍﺭ ﺑﺎﺭﻱ ﺑﺮﺩ ﺑﺮﺩ
ﻭﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺟﺎﻥ ﻭ ﺟﺎﻧﺎﻥ ﻣﺎﺟﺮﺍﺋﻲ ﺭﻓﺖ ﺭﻓﺖ

.699

ﺍﺯ ﺳﺨﻦ ﭼﻴﻨﺎﻥ ﻣﻼﻟﺘﻬﺎ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪ ﻭﻟﻲ
ﮔﺮ ﻣﻴﺎﻥ ﻫﻤﻨﺸﻴﻨﺎﻥ ﻧﺎﺳﺰﺍﺋﻲ ﺭﻓﺖ ﺭﻓﺖ

.700

ﻋﻴﺐ ﺣﺎﻓﻆ ﮔﻮ ﻣﮑﻦ ﻭﺍﻋﻆ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ
ﭘﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﭼﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻲ ﺭﻓﺖ ﺭﻓﺖ
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694.

Vorüber ist's, wenn einen Fehler
Begangen hat dein Moschushaar;
Vorüber ist's, wenn auch dein Inder
Hart gegen mich gewesen war.

695.

Mag immerhin der Blitz der Liebe
Versengen eines Armen Saat!
Vorüber ist's, wenn einem Bettler
Ein mächtiger König Unrecht tat.

696.

Nichts Kränkendes für die Gemüter
Gibt's auf dem Pfade. Bringe Wein!
Vorüber ist nun deine Trauer
Nicht deine Freude nur allein.

697.

Der Liebe Launen muss man tragen
D'rum harre mutig aus, o Herz!
Vorüber ist nun jeder Kummer,
Verschwunden jeder Unbill Schmerz.

698.

Mag immerhin des Holden Blicken
Ein liebend Herz erliegen schier;
Vorüber ist, was stattgefunden
Einst zwischen meinem Freund und mir.

699.

Die Worteklauber fördern immer
Nur Tadel an das Licht; allein
Vorüber ist, was zwischen Freunden
Nicht recht und schicklich mochte sein.

700.

Der Prediger tadle nicht Hafisen,
Weil aus dem Kloster er entwich;
Vorüber ist's, wenn er entwichen,
Nicht fesseln lässt der Freie sich.
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.701

ﺳﺎﻗﻲ ﺑﻴﺎﺭ ﺑﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﻣﺎﻩ ﺻﻴﺎﻡ ﺭﻓﺖ
ﺩﺭ ﺩﻩ ﻗﺪﺡ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﻧﺎﻣﻮﺱ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺭﻓﺖ

.702

ﻭﻗﺖ ﻋﺰﻳﺰ ﺭﻓﺖ ﺑﻴﺎ ﺗﺎ ﻗﻀﺎ ﮐﻨﻴﻢ
ﻋﻤﺮﻱ ﮐﻪ ﺑﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﺻﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺟﺎﻡ ﺭﻓﺖ

.703

ﻣﺴﺘﻢ ﮐﻦ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﻧﻢ ﺯ ﺑﻴﺨﻮﺩﻱ
ﺩﺭ ﻋﺮﺻﺔ ﺧﻴﺎﻝ ﮐﻪ ﺁﻣﺪ ﮐﺪﺍﻡ ﺭﻓﺖ

.704

ﺑﺮ ﺑﻮﻱ ﺁﻧﮑﻪ ﺟﺮﻋﺔ ﺟﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺳﺪ
ﺩﺭ ﻣﺼﻄﺒﻪ ﺩﻋﺎﻱ ﺗﻮ ﻫﺮ ﺻﺒﺢ ﻭ ﺷﺎﻡ ﺭﻓﺖ

.705

ﺩﻝ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ
ﺗﺎ ﺑﻮﺋﻲ ﺍﺯ ﻧﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺍﺵ ﺩﺭ ﻣﺸﺎﻡ ﺭﻓﺖ

.706

ﺯﺍﻫﺪ ﻏﺮﻭﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺒﺮﺩ ﺭﺍﻩ
ﺭﻧﺪ ﺍﺯ ﺭﻩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺭﻓﺖ

.707

ﻧﻘﺪ ﺩﻟﻲ ﮐﻪ ﺑﻮﺩ ﻣﺮﺍ ﺻﺮﻑ ﺑﺎﺩﻩ ﺷﺪ
ﻗﻠﺐ ﺳﻴﺎﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺣﺮﺍﻡ ﺭﻓﺖ

.708

ﺩﺭ ﺗﺎﺏ ﺗﻮﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺍﻥ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﻤﭽﻮ ﻋﻮﺩ
ﻣﻲ ﺩﻩ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺩﺭ ﺳﺮ ﺳﻮﺩﺍﻱ ﺧﺎﻡ ﺭﻓﺖ

.709

ﺩﻳﮕﺮ ﻣﮑﻦ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺣﺎﻓﻆ ﮐﻪ ﺭﻩ ﻧﻴﺎﻓﺖ
ﮔﻢ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﻱ ﮐﻪ ﺑﺎﺩﺓ ﻧﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﮐﺎﻡ ﺭﻓﺖ
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701.

Schaffe Wein herbei, o schenke!
Denn der Fastenmond entwich;
Gib das Glas mir, denn die Jahrszeit
Für den guten Ruf verstrich.

702.

Eine teure Zeit enteilte,
Komm, ersetzen wir die Qual
Eines Lebens, das entschwunden
Ohne Flasche und Pokal.

703.

Mach' so sinnlos mich und trunken,
Dass ich nimmer schaue klar,
Wer das Bilderfeld betreten,
Wer daraus geschieden war.

704.

Dass die Hefe deines Glases
Mich beglücke, hoffe ich;
Deshalb bete ich Früh und Abends
Auf der Schenkenbank für dich.

705.

Des erstorbenen Herzens Seele
Lebte auf, jedoch erst dann,
Als ihr deines Hauches Düfte
Drangen ins Geruchsorgan.

706.

Voll von Hochmut war der Frömmler
Unheilvoll war seine Bahn;
Doch der Zecher kam in Demut
In dem Haus des Heiles an.

707.

Alles bare Geld des Herzens
Gab ich hin und kaufte Wein;
Unecht war's; aus diesem Grunde
Schlug's verbotene Wege ein.

708.

Kann man denn, wie Aloe, immer
Brennen in der Reue Brand?
Bringe Wein! Da mir das Leben
Nur in roher Lust entschwand.

709.

Gib Hafisen keine Lehren,
Fand doch nie den wahren Pfad
Ein Verirrter, dessen Gaumen
Süßen Wein verkostet hat.

178


.710

ﻏﺰﻝ 85



ﺷﺮﺑﺘﻲ ﺍﺯ ﻟﺐ ﻟﻌﻠﺶ ﻧﭽﺸﻴﺪﻳﻢ ﻭ ﺑﺮﻓﺖ
ﺭﻭﻱ ﻣﻪ ﭘﻴﮑﺮ ﺍﻭ ﺳﻴﺮ ﻧﺪﻳﺪﻳﻢ ﻭ ﺑﺮﻓﺖ

.711

ﮔﻮﺋﻲ ﺍﺯ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺎ ﻧﻴﮏ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ
ﺑﺎﺭ ﺑﺮﺑﺴﺖ ﻭ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﺵ ﻧﺮﺳﻴﺪﻳﻢ ﻭ ﺑﺮﻓﺖ

.712

ﺑﺲ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﻭ ﺣﺮﺯ ﻳﻤﺎﻧﻲ ﺧﻮﺍﻧﺪﻳﻢ
ﻭﺯ ﭘﻲ ﺍﺵ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﺧﻼﺹ ﺩﻣﻴﺪﻳﻢ ﻭ ﺑﺮﻓﺖ

.713

ﻋﺸﻮﻩ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﮔﺬﺭﻱ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﮐﺮﺩ
ﺩﻳﺪﻱ ﺁﺧﺮ ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺸﻮﻩ ﺧﺮﻳﺪﻳﻢ ﻭ ﺑﺮﻓﺖ

.714

ﺷﺪ ﭼﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﭼﻤﻦ ﺣﺴﻦ ﻭ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻟﻴﮑﻦ
ﺩﺭ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﻭﺻﺎﻟﺶ ﻧﭽﻤﻴﺪﻳﻢ ﻭ ﺑﺮﻓﺖ

.715

ﻫﻤﭽﻮ ﺣﺎﻓﻆ ﻫﻤﻪ ﺷﺐ ﻧﺎﻟﻪ ﻭ ﺯﺍﺭﻱ ﮐﺮﺩﻳﻢ
ﮐﺎﻱ ﺩﺭﻳﻐﺎ ﺑﻪ ﻭﺩﺍﻋﺶ ﻧﺮﺳﻴﺪﻳﻢ ﻭ ﺑﺮﻓﺖ
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710.

Fort ist Er, und vom Rubine
Seiner Lippe nippte ich nicht;
Fort ist Er, und satt nicht schaute ich
Mich an Seinem Mondgesicht.

711.

Scheint es doch, mein Umgang habe
Ihn versetzt in große Pein,
Fort ist Er, den Bündel schnürend
Und ich holte Ihn nimmer ein!

712.

FATIHAS und Stoßgebete
Waren's, die ich häufig sprach;
Fort ist Er; die Sure: Treue
Hauchte ich umsonst Ihm nach!

713.

Schmeichelnd sprach Er: „Nimmer werde ich
Aus des Willens Dorfe gehen!“
Fort ist Er, Sein Schmeicheln täuschte
Und du hast's nun selbst gesehen.

714.

Auf der Huld und Anmut Wiese
Schritt Er stolz einher; allein
Fort ist Er, und nie betrat ich
Seiner Vollgunst Rosenhain.

715.

Wie Hafis habe ich gejammert
Und die ganze Nacht geklagt;
Fort ist Er und weh, ich habe
Nicht Ihm Lebewohl gesagt!

180


.716

ﻏﺰﻝ 86



ﺳﺎﻗﻲ ﺑﻴﺎ ﮐﻪ ﻳﺎﺭ ﺯ ﺭﺥ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ
ﮐﺎﺭ ﭼﺮﺍﻍ ﺧﻠﻮﺗﻴﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﺩﺭ ﮔﺮﻓﺖ

.717

ﺁﻥ ﺷﻤﻊ ﺳﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﮔﺮ ﭼﻬﺮﻩ ﺑﺮ ﻓﺮﻭﺧﺖ
ﻭﻳﻦ ﭘﻴﺮ ﺳﺎﻟﺨﻮﺭﺩﻩ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﺯ ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺖ

.718

ﺁﻥ ﻋﺸﻮﻩ ﺩﺍﺩ ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﻣﻔﺘﻲ ﺯ ﺭﻩ ﺑﺮﻓﺖ
ﻭﺍﻥ ﻟﻄﻒ ﮐﺮﺩ ﺩﻭﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺷﻤﻦ ﺣﺬﺭ ﮔﺮﻓﺖ

.719

ﺯﻧﻬﺎﺭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺩﻟﻔﺮﻳﺐ
ﮔﻮﺋﻲ ﮐﻪ ﭘﺴﺘﺔ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﺩﺭ ﺷﮑﺮ ﮔﺮﻓﺖ

.720

ﺑﺎﺭ ﻏﻤﻲ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ
ﻋﻴﺴﻲ ﺩﻣﻲ ﺧﺪﺍ ﺑﻔﺮﺳﺘﺎﺩ ﻭ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ

.721

ﻫﺮ ﺳﺮﻭ ﻗﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻪ ﻭ ﺧﻮﺭ ﺣﺴﻦ ﻣﻴﻔﺮﻭﺧﺖ
ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻱ ﭘﻲ ﮐﺎﺭﻱ ﺩﮔﺮ ﮔﺮﻓﺖ

.722

ﺯﻳﻦ ﻗﺼﻪ ﻫﻔﺖ ﮔﻨﺒﺪ ﺍﻓﻼﮎ ﭘﺮﺻﺪﺍﺳﺖ
ﮐﻮﺗﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺒﻴﻦ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮔﺮﻓﺖ

.723

ﺣﺎﻓﻆ ﺗﻮ ﺍﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺯ ﮐﻪ ﺁﻣﻮﺧﺘﻲ ﮐﻪ ﺑﺨﺖ
ﺗﻌﻮﻳﺬ ﮐﺮﺩ ﺷﻌﺮ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻭ ﺑﻪ ﺯﺭ ﮔﺮﻓﺖ

181

 Ghasel

86



716.

Komm, o Schenke, denn den Schleier
Hob der Freund vom Angesicht,
Und die Kerze, formmer Klausner
Leuchtet nun mit hell'rem Licht.

717.

Jener ausgelöschten Kerze
Antlitz glänzt nun abermal,
Dieser abgelebte Alte
Strahlt in neuer Jugend Strahl.

718.

Der Geliebte tat so zärtlich,
Dass die Gottesfurcht entwich;
Und der Freund erschien so gnädig,
Dass den Feind die Angst beschlich.

719.

Halte ein mit dieser Rede,
Herzbetörend, süß und fein;
Dein Pistazienmund - so scheint es Taucht sein Wort in Zucker ein.

720.

Wunden hatte mir geschlagen
Eine Last von schwerem Gram,
Als ein Arzt mit ISA'S (Jesus) Hauche
Gottgesandt, sie von mir nahm.

721.

Wer, besiegend Mond und Sonne
Schönheit bietet zum Verkauf,
Gibt, wenn du herangekommen,
Seinen Handel wieder auf.

722.

In des Himmels sieben Kuppeln
Tönt dies Märchen fort und fort;
Aber sich, dem blöden Sinne
Scheint es nur ein eitles Wort.

723.

Sprich, Hafis, von welchem Manne
Dies Gebet gelernt du hast?
Denn dein Lied, als Schutzgehänge
Trägt's der Freund, in Gold gefasst.
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ﺣﺴﻨﺖ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻼﺣﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﮔﺮﻓﺖ
ﺁﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﺮﻓﺖ

.725

ﺍﻓﺸﺎﻱ ﺭﺍﺯ ﺧﻠﻮﺗﻴﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺮﺩ ﺷﻤﻊ
ﺷﮑﺮ ﺧﺪﺍ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺩﻟﺶ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﮔﺮﻓﺖ

.726

ﺯﻳﻦ ﺁﺗﺶ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ
ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺷﻌﻠﻪ ﺍﻳﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﮔﺮﻓﺖ

.727

ﻣﻴﺨﻮﺍﺳﺖ ﮔﻞ ﮐﻪ ﺩﻡ ﺯﻧﺪ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺑﻮﻱ ﺩﻭﺳﺖ
ﺍﺯ ﻏﻴﺮﺕ ﺻﺒﺎ ﻧﻔﺴﺶ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻥ ﮔﺮﻓﺖ

.728

ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺑﺮﮐﻨﺎﺭ ﭼﻮ ﭘﺮﮔﺎﺭ ﻣﻲ ﺷﺪﻡ
ﺩﻭﺭﺍﻥ ﭼﻮ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﺎﻗﺒﺘﻢ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﮔﺮﻓﺖ

.729

ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺷﻮﻕ ﺳﺎﻏﺮ ﻣﻲ ﺧﺮﻣﻨﻢ ﺑﺴﻮﺧﺖ
ﮐﺎﺗﺶ ﺯ ﻋﮑﺲ ﻋﺎﺭﺽ ﺳﺎﻗﻲ ﺩﺭ ﺁﻥ ﮔﺮﻓﺖ

.730

ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﮐﻮﻱ ﻣﻐﺎﻥ ﺁﺳﺘﻴﻦ ﻓﺸﺎﻥ
ﺯﻳﻦ ﻓﺘﻨﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺩﺍﻣﻦ ﺁﺧﺮﺯﻣﺎﻥ ﮔﺮﻓﺖ

.731

ﻣﻲ ﺧﻮﺭ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺁﺧﺮ ﮐﺎﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺪﻳﺪ
ﺍﺯ ﻏﻢ ﺳﺒﮏ ﺑﺮﺁﻣﺪ ﻭ ﺭﻃﻞ ﮔﺮﺍﻥ ﮔﺮﻓﺖ

.732

ﺑﺮ ﺑﺮﮒ ﮔﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﻥ ﺷﻘﺎﻳﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ
ﮐﺎﻥ ﮐﺲ ﮐﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻲ ﭼﻮﻥ ﺍﺭﻏﻮﺍﻥ ﮔﺮﻓﺖ

.733

ﺣﺎﻓﻆ ﭼﻮ ﺁﺏ ﻟﻄﻒ ﺯ ﻧﻈﻢ ﺗﻮ ﻣﻲ ﭼﮑﺪ
ﺣﺎﺳﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﮔﺮﻓﺖ
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724.

Deine Huld ist's, die vereint mit Schönheit,
Eine ganze Welt bezwungen hält;
Und in Wahrheit, nur vereint ist's möglich,
Zu bezwingen eine ganze Welt.

725.

Das Geheimnis stiller Zellenmänner
Hat die Kerze zu verbreiten Lust,
Aber ihre Zunge wird ergriffen
- Gott sei Dank - vom Brande ihrer Brust.

726.

Von dem Feuer, das in meinem Busen
Tief verborgen seine Nahrung fand,
Ist die Sonne nur ein kleiner Funke,
Der sich aufschwang zu des Himmels Rand.

727.

Duft und Farbe des geliebten Freundes
Gäbe prahlend gern die Rose kund;
Doch der Ost, von Eifersucht befallen,
Hielt zurück den Odem in dem Mund.

728.

Ruhig, einem Zirkel zu vergleichen,
Weilte ich am Rande, frei von Gram,
Als der Zeitkreis endlich mich erfasste
Und als Pünktchen in die Mitte nahm.

729.

Damals erst verbrannten meine Garben
Durch die Lust nach Bechern voll von Wein,
Als darin ein Feuer sich entzündet
Durch des Schenken Wangenwiderschein.

730.

In das Dorf der Wirte will ich eilen,
Aus dem Ärmel schüttelnd ohne Rast
Alles, was von Übeln dieser Erde
Einst den Saum der letzten Zeit erfasst!

731.

Trinke Wein! Denn Jeder der das Ende
Allen irdischen Treibens hat erkannt,
Nahm, erleichternd sich des Grames Bürde,
Einen schweren Becher in die Hand.

732.

Mit dem Blut der zarten Anemone
Steht geschrieben auf der Rose Blatt:
„Nach dem Wein, der arghawan-farben, greifet,
Wer hienieden ausgegoren hat.“

733.

Weil, Hafis, aus deinem Liede
Nur der Anmut lauteres Wasser träuft,
Kann der Neider nicht zu tadeln finden,
Wenn er sonst auch nach dem Feinsten greift.
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ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺍﻡ ﺳﺨﻨﻲ ﺧﻮﺵ ﮐﻪ ﭘﻴﺮ ﮐﻨﻌﺎﻥ ﮔﻔﺖ
ﻓﺮﺍﻕ ﻳﺎﺭ ﻧﻪ ﺁﻥ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ

.735

ﺣﺪﻳﺚ ﻫﻮﻝ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﻭﺍﻋﻆ ﺷﻬﺮ
ﮐﻨﺎﻳﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻫﺠﺮﺍﻥ ﮔﻔﺖ

.736

ﻧﺸﺎﻥ ﻳﺎﺭ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﻢ ﺑﺎﺯ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﺮﻳﺪ ﺻﺒﺎ ﭘﺮﻳﺸﺎﻥ ﮔﻔﺖ

.737

ﻓﻐﺎﻥ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻣﻪ ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻣﻬﺮﮔﺴﻞ
ﺑﻪ ﺗﺮﮎ ﺻﺤﺒﺖ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﭼﻪ ﺁﺳﺎﻥ ﮔﻔﺖ

.738

ﻣﻦ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ ﺭﺿﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯﻳﻦ ﻭ ﺷﮑﺮ ﺭﻗﻴﺐ
ﮐﻪ ﺩﻝ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﺗﻮ ﺧﻮ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺗﺮﮎ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮔﻔﺖ

.739

ﻏﻢ ﮐﻬﻦ ﺑﻪ ﻣﯽ ﺳﺎﻟﺨﻮﺭﺩﻩ ﺩﻓﻊ ﮐﻨﻴﺪ
ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﺧﻮﺷﺪﻟﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﭘﻴﺮ ﺩﻫﻘﺎﻥ ﮔﻔﺖ

.740

ﮔﺮﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﻣﺰﻥ ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ ﻣﺮﺍﺩ ﺭﻭﺩ
ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺩ ﺑﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﮔﻔﺖ

.741

ﺑﻪ ﻣﻬﻠﺘﻲ ﮐﻪ ﺳﭙﻬﺮﺕ ﺩﻫﺪ ﺯ ﺭﺍﻩ ﻣﺮﻭ
ﺗﻮ ﺭﺍ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺯﺍﻝ ﺗﺮﮎ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﮔﻔﺖ

.742

ﻣﺰﻥ ﺯ ﭼﻮﻥ ﻭ ﭼﺮﺍ ﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﺓ ﻣﻘﺒﻞ
ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﻫﺮ ﺳﺨﻦ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺎﻥ ﮔﻔﺖ

.743

ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﻳﺸﺔ ﺗﻮ ﺁﻣﺪ ﺑﺎﺯ
ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺍﻡ ﺁﻥ ﮐﺲ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﻬﺘﺎﻥ ﮔﻔﺖ
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734.

Ich hört' ein schönes Wort, von KANAAN Greis gesprochen:
„Nicht auszusprechen ist, was Trennungsschmerz vermag.“

735.

Die Schrecken des Gerichts, vom Prediger geschildert,
Sind nur ein schwaches Bild von einem Scheidetag.

736.

Wer gibt ein Zeichen mir vom abgereisten Freunde?
Der Bote Ost sprach wirr und war nicht zu verstehen.

737.

Weh', dass dem Feindesfreund, dem liebelosen Monde,
Den trauten Kreis zu fliehen so leicht geworden sei!

738.

Ergeben trage ich nun den Dank des Nebenbuhlers;
Mein Herz, gewohnt an Leid, entsagt der Arzenei.

739.

Vertreibet alten Gram mit altem Rebensafte,
Um, wie der Bauer sagt, Euch Lust ins Herz zu säen.

740.

„Vertraue nicht dem Wind, wenn er auch günstig bliese“;
Als Gleichnis sprach dies einst der Wind zu SALOMON.

741.

Gibt dir der Himmel Frist, so bleib' auf rechtem Pfade;
Glaubst du, das alte Weib entsage dem Truge schon?

742.

Frage nicht: Warum und wie? Ein trauter Knecht ist jener,
Der sich des Herrschers Wort mit ganzer Seele fügt.

743.

Wer sagte, dass Hafis dein nimmermehr gedenke?
Ich habe es nicht gesagt, und wer es sagt, der lügt.
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.744

ﻳﺎ ﺭﺏ ﺳﺒﺒﻲ ﺳﺎﺯ ﮐﻪ ﻳﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ
ﺑﺎﺯ ﺁﻳﺪ ﻭ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪﻡ ﺍﺯ ﺑﻨﺪ ﻣﻼﻣﺖ

.745

ﺧﺎﮎ ﺭﻩ ﺁﻥ ﻳﺎﺭ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻴﺎﺭﻳﺪ
ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﮐﻨﻤﺶ ﺟﺎﻱ ﺍﻗﺎﻣﺖ

.746

ﻓﺮﻳﺎﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﺶ ﺟﻬﺘﻢ ﺭﺍﻩ ﺑﺒﺴﺘﻨﺪ
ﺁﻥ ﺧﺎﻝ ﻭ ﺧﻂ ﻭ ﺯﻟﻒ ﻭ ﺭﺥ ﻭ ﻋﺎﺭﺽ ﻭ ﻗﺎﻣﺖ

.747

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺗﻮﺍﻡ ﻣﺮﺣﻤﺘﻲ ﮐﻦ
ﻓﺮﺩﺍ ﮐﻪ ﺷﻮﻡ ﺧﺎﮎ ﭼﻪ ﺳﻮﺩ ﺍﺷﮏ ﻧﺪﺍﻣﺖ

.748

ﺍﻱ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﻡ ﺯﻧﻲ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ ﺳﺨﻦ ﺧﻴﺮ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ

.749

ﺩﺭﻭﻳﺶ ﻣﮑﻦ ﻧﺎﻟﻪ ﺯ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺍﺣﺒﺎ
ﮐﺎﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺍﺯ ﮐﺸﺘﻪ ﺳﺘﺎﻧﻨﺪ ﻏﺮﺍﻣﺖ

.750

ﺩﺭ ﺧﺮﻗﻪ ﺯﻥ ﺁﺗﺶ ﮐﻪ ﺧﻢ ﺍﺑﺮﻭﻱ ﺳﺎﻗﻲ
ﺑﺮ ﻣﻲ ﺷﮑﻨﺪ ﮔﻮﺷﺔ ﻣﺤﺮﺍﺏ ﺍﻣﺎﻣﺖ

.751

ﺣﺎﺷﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺟﻮﺭ ﺟﻔﺎﻱ ﺗﻮ ﺑﻨﺎﻟﻢ
ﺑﻴﺪﺍﺩ ﻟﻄﻴﻔﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﻟﻄﻔﺴﺖ ﻭ ﮐﺮﺍﻣﺖ

.752

ﮐﻮﺗﻪ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺤﺚ ﺳﺮ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﺣﺎﻓﻆ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺍﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﻗﻴﺎﻣﺖ
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744.

Wolle, Herr, den Freund mir wieder
Wohlbehalten senden;
Mache, dass er mich befreie
Aus des Vorwurf's Händen!

745.

Bringet vom gereisten Freunde
Mir die Straßenerde,
Dass mein weltenschauend Auge
Ihr zum Wohnort werde!

746.

Weh, mir machen von sechs Seiten
Für den Ausweg bange
Antlitz, Mal und Ringellocken
Flaum, Gestalt und Wange!

747.

Heut', wo ich noch dir gehöre,
Lass Erbarmen walten;
Morgen nützt der Reue Träne
Nichts dem Staub, dem kalten.

748.

Der du willst von Liebe schwätzen
Überklug und weise!
Nichts habe ich mit dir zu schaffen
Glück auf deine Reise!

749.

Armer! Über's Schwert der Freunde
Frommt's dir nicht zu klagen;
Blutgeld nehmen sie von jenen,
Die sie tot geschlagen.

750.

Schleudere Feuer auf die Kutte,
Weil des Schenken Brauen
Des IMAMS Altareswinkel
Kühn in Stücke hauen.

751.

Dich der Grausamkeit zu zeihen,
Mag mich Gott bewahren;
Huld und Güte heißt der Holden
Grausames Verfahren.

752.

Spricht Hafis von deinen Haaren,
Ist's nicht kurz; ich wette,
Bis zum Auferstehungstage
Reichet diese Kette.
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.753

ﺍﻱ ﻫﺪﻫﺪ ﺻﺒﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺎ ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﻤﺖ
ﺑﻨﮕﺮ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﻤﺖ

.754

ﺣﻴﻒ ﺍﺳﺖ ﻃﺎﻳﺮﻱ ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺧﺎﮐﺪﺍﻥ ﻏﻢ
ﺯ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺁﺷﻴﺎﻥ ﻭﻓﺎ ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﻤﺖ

.755

ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻋﺸﻖ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻗﺮﺏ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺴﺖ
ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻤﺖ ﻋﻴﺎﻥ ﻭ ﺩﻋﺎ ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﻤﺖ

.756

ﻫﺮ ﺻﺒﺢ ﻭ ﺷﺎﻡ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺩﻋﺎﻱ ﺧﻴﺮ
ﺩﺭ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻤﺎﻝ ﻭ ﺻﺒﺎ ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﻤﺖ

.757

ﺗﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﻏﻤﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﻣﻠﮏ ﺩﻝ ﺧﺮﺍﺏ
ﺟﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻧﻮﺍ ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﻤﺖ

.758

ﺍﻱ ﻏﺎﻳﺐ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﺷﺪﻱ ﻫﻤﻨﺸﻴﻦ ﺩﻝ
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻤﺖ ﺩﻋﺎ ﻭ ﺛﻨﺎ ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﻤﺖ

.759

ﺩﺭ ﺭﻭﻱ ﺧﻮﺩ ﺗﻔﺮﺝ ﺻﻨﻊ ﺧﺪﺍﻱ ﮐﻦ
ﮐﺎﻳﻴﻨﺔ ﺧﺪﺍﻱ ﻧﻤﺎ

.760

ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﻤﺖ

ﺗﺎ ﻣﻄﺮﺑﺎﻥ ﺯ ﺷﻮﻕ ﻣﻨﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﺩﻫﻨﺪ
ﻗﻮﻝ ﻭ ﻏﺰﻝ ﺑﻪ ﺳﺎﺯ ﻭ ﻧﻮﺍ ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﻤﺖ

.761

ﺳﺎﻗﻲ ﺑﻴﺎ ﮐﻪ ﻫﺎﺗﻒ ﻏﻴﺒﻢ ﺑﻪ ﻣﮋﺩﻩ ﮔﻔﺖ
ﺑﺎ ﺩﺭﺩ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺩﻭﺍ ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﻤﺖ

.762

ﺣﺎﻓﻆ ﺳﺮﻭﺩ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺎ ﺫﮐﺮ ﺧﻴﺮ ﺗﻮﺳﺖ
ﺑﺸﺘﺎﺏ ﻫﺎﻥ ﮐﻪ ﺍﺳﺐ ﻭ ﻗﺒﺎ ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﻤﺖ
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753.

Ost, du Wiedehopf! Ich sende
Dich nach SABA'S fernem Land,
Doch bedenke erst von wannen
Und wohin ich dich gesandt.

754.

Schade, sitzt ein solcher Vogel
In dem Staub des Grames fest;
Darum send' ich dich von hinnen
Nach der Treue hohem Nest.

755.

Keine Nähe, keine Ferne
Kennt der Pfad der Liebe. Mir
Bist du darum stets klar erschienen
Und ich sende Grüße dir.

756.

Karawanen guter Wünsche
Sende ich so früh als spät
Im Geleite dir des Windes,
Der aus Ost und Norden weht.

757.

Dass des Grames Heer nicht plündere
Deines Herzens reiches Land,
Sende ich dir die eigene Seele
Als der Nahrung Unterpfand.

758.

Du, der meinem Blick entschwunden
Stets im Herzen weilest mir!
Wünsche zolle ich dir und sende
In die Ferne Grüße dir.

759.

In dem eigenen Angesichte
Staune Gottes Wunder an;
Sende ich doch dir einen Spiegel,
Wo man Gott erblicken kann.

760.

Dass die Sänger dir verkünden,
Wie mich Sehnsucht zu dir zieht,
Sende ich Worte und Ghasele
Holde Töne dir und Lied.

761.

Schenke, komm! Denn frohe Kunde
Gab ein Himmelsbote mir:
„Trage mit Geduld dein Leiden,
Arzeneien sende ich dir.“

762.

Unser Kreis, Hafis, ertönet
Nur von deiner Trefflichkeit,
Darum eile, denn ich sende
Dir ein Pferd und Ehrenkleid.
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ﺍﻱ ﻏﺎﻳﺐ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﻲ ﺳﭙﺎﺭﻣﺖ
ﺟﺎﻧﻢ ﺑﺴﻮﺧﺘﻲ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻝ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻣﺖ

.764

ﺗﺎ ﺩﺍﻣﻦ ﮐﻔﻦ ﻧﮑﺸﻢ ﺯﻳﺮ ﭘﺎﻱ ﺧﺎﮎ
ﺑﺎﻭﺭ ﻣﮑﻦ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺯ ﺩﺍﻣﻦ ﺑﺪﺍﺭﻣﺖ

.765

ﻣﺤﺮﺍﺏ ﺍﺑﺮﻭﻳﺖ ﺑﻨﻤﺎ ﺗﺎ ﺳﺤﺮﮔﻬﻲ
ﺩﺳﺖ ﺩﻋﺎ ﺑﺮﺁﺭﻡ ﻭ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﻥ ﺁﺭﻣـﺖ

.766

ﮔﺮ ﺑﺎﻳﺪﻡ ﺷﺪﻥ ﺳﻮﻱ ﻫﺎﺭﻭﺕ ﺑﺎﺑﻠﻲ
ﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟـﺎﺩﻭﺋـﻲ ﺑﮑﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻴـﺎﺭﻣـﺖ

.767

ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻴﺮﻣﺖ ﺍﻱ ﺑﻲ ﻭﻓﺎ ﻃﺒﻴﺐ
ﺑﻴـﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯﭘـﺮﺱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧـﺘﻈﺎﺭﻣـﺖ

.768

ﺻﺪ ﺟﻮﻱ ﺁﺏ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﺮ ﮐﻨﺎﺭ
ﺑﺮ ﺑﻮﻱ ﺗﺨﻢ ﻣﻬﺮ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺑﮑـﺎﺭﻣﺖ

.769

ﺧﻮﻧﻢ ﺑﺮﻳﺨﺖ ﻭﺯ ﻏﻢ ﻋﺸﻘﻢ ﺧﻼﺹ ﺩﺍﺩ
ﻣﻨﺖ ﭘﺬﻳﺮ ﻏـﻤﺰﺓ ﺧـﻨﺠﺮ ﮔﺬﺍﺭﻣـﺖ

.770

ﻣﻲ ﮔﺮﻳﻢ ﻭ ﻣﺮﺍﺩﻡ ﺍﺯﻳﻦ ﺳﻴﻞ ﺍﺷﮑﺒﺎﺭ
ﺗﺨﻢ ﻣﺤﺒﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺑﮑﺎﺭﻣﺖ

.771

ﺑﺎﺭﻡ ﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺮﻡ ﺳﻮﻱ ﺧﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﺴﻮﺯ ﺩﻝ
ﺩﺭ ﭘﺎﻱ ﺩﻡ ﺑﻪ ﺩﻡ ﮔﻬﺮ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﺎﺭﻣﺖ

.772

ﺣﺎﻓﻆ ﺷﺮﺍﺏ ﻭ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﺭﻧﺪﻱ ﻧﻪ ﻭﺿﻊ ﺗﻮﺳﺖ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﮐﻨﻲ ﻭ ﻓﺮﻭ ﻣﻲ ﮔﺬﺍﺭﻣـﺖ
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763.

O Entschwundener meinem Blicke!
Dich empfehle ich Gottes Hut;
Du verbranntest meine Seele,
Doch ich bin dir herzlich gut.

764.

Bis den Saum des Leichentuches
Ich nicht ziehe in das Grab,
Ziehe ich nicht von deinem Saume
- Glaub' es mir - die Hände ab.

765.

Zeig' den Altar mir der Brauen,
Dass zur Zeit des Morgenstrahls
Betend ich die Hand erhebe
Schlingend sie um deinen Hals.

766.

Müsste ich zu HARUT auch wandern
Fern nach BABEL'S Brunnen hin;
Hundert Zauberkünste übt' ich
Und du müsstest mit mir zieh'n.

767.

Dir vor Augen will ich sterben
Ungetreuer Arzt! Allein
Frag' doch, wie's mir Kranken gehe?
Denn in Sehnsucht harre ich dein.

768.

Hundert Bäche meines Auges
Leitend in des Schoßes Beet,
Hoffte ich auf der Liebe Samen,
Den ins Herz ich dir gesät.

769.

Hat sie doch, mein Blut vergiessend
Mich vom Trennungsgram befreit
Deine dolchgespitzte Wimper
Und d'rum sei ihr Dank geweiht!

770.

Immer weine ich und die Träne
Hoch zum Strome schon geschwellt;
Sei der Liebe zarter Same
Dir gesät ins Herzensfeld.

771.

Wolle huldvoll mir gestatten,
Dass ich in des Herzens Brand
Rastlos dir zu Füßen streue
Perlen aus des Auges Rand.

772.

Liebchen, Wein und Schwelgereien
Ziemen, o Hafis, dir nicht,
Und ich lasse ganz dich sinken,
Tust du nicht darauf Verzicht.
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.773

ﻣﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﻮﺵ ﻣﻴﺮﻭﻱ ﮐﺎﻧﺪﺭ ﺳﺮ ﻭ ﭘﺎ ﻣﻴﺮﻣﺖ
ﺧﻮﺵ ﺧﺮﺍﻣﺎﻥ ﺷﻮ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ ﻗﺪ ﺭﻋﻨﺎ ﻣﻴﺮﻣﺖ

.774

ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻱ ﮐﻲ ﺑﻤﻴﺮﻱ ﭘﻴﺶ ﻣﻦ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﭼﻴﺴﺖ
ﺧﻮﺵ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻲ ﮐﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻴﺮﻣﺖ

.775

ﻋﺎﺷﻖ ﻭ ﻣﺨﻤﻮﺭ ﻭ ﻣﻬﺠﻮﺭﻡ ﺑﺖ ﺳﺎﻗﻲ ﮐﺠﺎﺳﺖ
ﮔﻮ ﮐﻪ ﺑﺨﺮﺍﻣﺪ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ ﺳﺮﻭ ﺑﺎﻻ ﻣﻴﺮﻣﺖ

.776

ﺁﻧﮑﻪ ﻋﻤﺮﻱ ﺷﺪﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﻡ ﺍﺯ ﺳﻮﺩﺍﻱ ﺍﻭ
ﮔﻮ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﮐﻦ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ ﭼﺸﻢ ﺷﻬﻼ ﻣﻴﺮﻣﺖ

.777

ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻱ ﻟﻌﻞ ﻟﺒﻢ ﻫﻢ ﺩﺭﺩ ﺑﺨﺸﺪ ﻫﻢ ﺩﻭﺍ
ﮔﺎﻩ ﭘﻴﺶ ﺩﺭﺩ ﻭ ﮔﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﺪﺍﻭﺍ ﻣﻴﺮﻣﺖ

.778

ﺧﻮﺵ ﺧﺮﺍﻣﺎﻥ ﻣﻲ ﺭﻭﻱ ﭼﺸﻢ ﺑﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺗﻮ ﺩﻭﺭ
ﺩﺍﺭﻡ ﺍﻧﺪﺭ ﺳﺮ ﺧﻴﺎﻝ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﭘﺎ ﻣﻴﺮﻣﺖ

.779

ﮔﺮﭼﻪ ﺟﺎﻱ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﻧﺪﺭ ﺧﻠﻮﺕ ﻭﺻﻞ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ
ﺍﻱ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻱ ﺗﻮ ﺧﻮﺵ ﭘﻴﺶ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﻴﺮﻣﺖ
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773.

Schön, mein Fürst, kommst du einhergeschritten:
Sterben will ich d'rum zu Füßen dir;
Schön beweg'st du dich, mein holder Türke,
Sterben will vor deinem Wuchs ich hier.

774.

„Wann“ - so sprachst du – „willst du vor mir sterben?“
Was bedeutet diese große Hast?
Schön beschließest du, und sterben will ich
Gern vor dem, was du beschlossen hast.

775.

Trunken bin ich, bin getrennt und liebe;
Doch der Schenkengötze zögert lang,
Dass vor seiner Hochgestalt ich sterbe,
Komm' er her mit Anmutvollem Gang.

776.

Er, durch dessen Trennung ich erleide
Lebenslanger Krankheit Missgeschick;
Seh' nur Einmal her auf mich und sterben
Will ich dann vor seinem Schelmenblick.

777.

„Die Rubine meiner Lippen“ - sprachst du „Schmerzen bald und heilen bald das Herz.“
Lass mich denn zuweilen vor der Heilung
Und zuweilen sterben vor dem Schmerz.

778.

Schön bewegest du dich; dich zu erschauen,
Sei dem bösen Blicke nie erlaubt!
Aber dir zu Füßen will ich sterben
Den Gedanken nähre ich stets im Haupt.

779.

In der stillen Kammer deiner Liebe
Findet für Hafis kein Plätzchen sich;
Lass denn du, der jeden ort verschönert,
Sterben mich an jedem Ort für dich!
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.780

ﭼﻪ ﻟﻄﻒ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎﻩ ﺭﺷﺤﺔ ﻗﻠﻤﺖ
ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮﺩ ﺑﺮ ﮐﺮﻣﺖ

.781

ﺑﻪ ﻧﻮﮎ ﺧﺎﻣﻪ ﺭﻗﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻱ ﺳﻼﻡ ﻣﺮﺍ
ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﺔ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺒﺎﺩ ﺑﻲ ﺭﻗﻤﺖ

.782

ﻧﮕﻮﻳﻢ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﻴﺪﻝ ﺑﻪ ﺳﻬﻮ ﮐﺮﺩﻱ ﻳﺎﺩ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺏ ﺧﺮﺩ ﻧﻴﺴﺖ ﺳﻬﻮ ﺑﺮ ﻗﻠﻤﺖ

.783

ﻣﺮﺍ ﺫﻟﻴﻞ ﻣﮕﺮﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﮑﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ
ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺳﺮﻣﺪ ﻋﺰﻳﺰ ﻭ ﻣﺤﺘﺮﻣﺖ

.784

ﺑﻴﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺯﻟﻔﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ
ﮐﻪ ﮔﺮ ﺳﺮﻡ ﺑﺮﻭﺩ ﺑﺮﻧﺪﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﻗﺪﻣﺖ

.785

ﺯ ﺣﺎﻝ ﻣﺎ ﺩﻟﺖ ﺁﮔﻪ ﺷﻮﺩ ﻣﮕﺮ ﻭﻗﺘﻲ
ﮐﻪ ﻻﻟﻪ ﺑﺮ ﺩﻣﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﮎ ﮐﺸﺘﮕﺎﻥ ﻏﻤﺖ

.786

ﺭﻭﺍﻥ ﺗﺸﻨﺔ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺮﻋﻪ ﺍﻱ ﺩﺭﻳﺎﺏ
ﭼﻮ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﺯﻻﻝ ﺧﻀﺮ ﺯ ﺟﺎﻡ ﺟﻤﺖ

.787

ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻭﻗﺖ ﺗﻮ ﺍﻱ ﻋﻴﺴﻲ ﺻﺒﺎ ﺧﻮﺵ ﺑﺎﺩ
ﮐﻪ ﺟﺎﻥ ﺣﺎﻓﻆ ﺩﻟﺨﺴﺘﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺩﻣﺖ
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780.

Welche Gnade, dass nun plötzlich
Deines Rohres sanfter Regen
Alle Rechte meiner Dienste
Deiner Huld will unterlegen!

781.

Mit des Schreibrohr's zarter Spitze
Schriebst du Grüße, die mich ehren;
Möge die Fabrik der Zeiten
Deines Schriftzug's nie entbehren!

782.

Nimmer sage ich, dass du meiner
Nur gedachtest aus Versehen,
Denn - nach des Verstand's Berechnung Kann dein Schreibrohr kein's begehen.

783.

O verachte mich nicht, zum Danke,
Dass der Himmel wohl dir wollte
Und das ewige Glück dir immer
Liebe nur und Ehren zollte.

784.

Komm! Mit deiner Locken Spitze
Lass mich nun ein Bündnis schließen;
Geht dann auch mein Kopf verloren,
Liegt er doch zu deinen Füßen.

785.

Welche Lage mir geworden,
Wird dein Herz erst dann verstehen,
Wenn auf deiner Opfer Grabe
Blutgefärbte Tulpen stehen.

786.

Wolle mit ein Bisschen Hefe
Mir den Durst der Seele stillen;
Da für dich in DSCHEM'S Pokale
CHISER'S süße Fluten quillen.

787.

ISA-gleicher Wind des Morgens,
Froh soll dir die Zeit entschweben!
Denn Hafisens wunde Seele
Rief dein Hauch zu neuem Leben.
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.788

ﺯﺍﻥ ﻳﺎﺭ ﺩﻟﻨﻮﺍﺯﻡ ﺷﮑﺮﻳـﺴﺖ ﺑﺎ ﺷﮑـﺎﻳﺖ
ﮔﺮ ﻧﮑﺘﻪ ﺩﺍﻥ ﻋﺸﻘﻲ ﺑﺸﻨﻮ ﺗﻮ ﺍﻳﻦ ﺣﮑﺎﻳﺖ

.789

ﺑﻲ ﻣﺰﺩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﻨﹼﺖ ﻫﺮ ﺧﺪﻣﺘﻲ ﮐﻪ ﮐﺮﺩﻡ
ﻳﺎ ﺭﺏ ﻣﺒﺎﺩ ﮐﺲ ﺭﺍ ﻣﺨﺪﻭﻡ ﺑﻲ ﻋﻨﺎﻳﺖ

.790

ﺭﻧﺪﺍﻥ ﺗﺸﻨﻪ ﻟﺐ ﺭﺍ ﺁﺑﻲ ﻧﻤـﻲ ﺩﻫـﺪ ﮐﺲ
ﮔﻮﺋﻲ ﻭﻟﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﺍﺯﻳﻦ ﻭﻻﻳﺖ

.791

ﺩﺭ ﺯﻟﻒ ﭼﻮﻥ ﮐﻤﻨﺪﺵ ﺍﻱ ﺩﻝ ﻣﭙﻴﭻ ﮐﺎﻧﺠﺎ
ﺳﺮﻫﺎ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻲ ﺟﺮﻡ ﻭ ﺑﻲ ﺟﻨﺎﻳﺖ

.792

ﭼﺸﻤﺖ ﺑﻪ ﻏﻤﺰﻩ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺧﻮﻥ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﻣﻲ ﭘﺴﻨﺪﻱ
ﺟﺎﻧﺎ ﺭﻭﺍ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ﺧﻮﻧـﺮﻳﺰ ﺭﺍ ﺣـﻤﺎﻳﺖ

.793

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺐ ﺳﻴﺎﻫﻢ ﮔﻢ ﮔﺸﺖ ﺭﺍﻩ ﻣﻘﺼﻮﺩ
ﺍﺯ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﻭﻥ ﺁﻱ ﺍﻱ ﮐﻮﮐﺐ ﻫـﺪﺍﻳﺖ

.794

ﺍﺯ ﻫﺮ ﻃﺮﻑ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻢ ﺟﺰ ﻭﺣﺸﺘﻢ ﻧﻴﻔﺰﻭﺩ
ﺯﻧﻬﺎﺭ ﺍﺯﻳﻦ ﺑﻴـﺎﺑﺎﻥ ﻭﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺑـﻲ ﻧـﻬﺎﻳﺖ

.795

ﺍﻱ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺧﻮﺑﺎﻥ ﻣﻲ ﺟﻮﺷﺪ ﺍﻧﺪﺭﻭﻧﻢ
ﻳﮏ ﺳـﺎﻋﺘﻢ ﺑﮕـﻨﺠﺎﻥ ﺩﺭ ﺳـﺎﻳﺔ ﻋـﻨﺎﻳﺖ

.796

ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺠﺎ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺴﺖ
ﮐﺶ ﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﻴﺶ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﺪﺍﻳﺖ

.797

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺩﻱ ﺁﺑﻢ ﺭﻭﻱ ﺍﺯ ﺩﺭﺕ ﻧﺘﺎﺑﻢ
ﺟﻮﺭ ﺍﺯ ﺣﺒﻴﺐ ﺧﻮﺷﺘﺮ ﮐﺰ ﻣﺪﻋﻲ ﺭﻋـﺎﻳﺖ

.798

ﻋﺸﻘﺖ ﺭﺳﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﺴﺎﻥ ﺣﺎﻓﻆ
ﻗﺮﺁﻥ ﺯ ﺑﺮ ﺑﺨﻮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﺩﻩ ﺭﻭﺍﻳـﺖ
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788.

Jener Freund, dem Herzen schmeichelnd,
Weckt bald Dank in mir, bald Klage;
Kennest du den Geist der Liebe,
So vernimm', was ich dir sage.

789.

Jeder Dienst, den ich geleistet,
Hat des Lohns und Danks entbehret
Diene Keiner einem Manne,
Der, o Herr, nicht Huld bewähret!

790.

Niemand will die durstigen Zecher
Mit ein wenig Wasser laben:
Scheint es doch, dass alle Frommen
Dieses Land verlassen haben.

791.

Lass, o Herz, dich in den Schlingen
Seines Lockenhaars nicht fangen;
Schuldlos abgehauene Köpfe
Siehst du dort in Menge hangen.

792.

Mit der Wimper trinkt Sein Auge
All' mein Blut; und dich kann's freuen?
Ungerecht ist es, o Seele,
Blutvergießern Schutz zu leihen.

793.

Dieser schwarzen Nacht verdanke ich's,
Dass ich meinen Weg verloren;
Tritt denn vor aus deinem Winkel
Du, zum Leitstern mir erkoren!

794.

Stets vermehrte sich mein Schrecken,
Wo ich auch mich hingewendet;
Hüte dich vor dieser Wüste
Diesem Weg', der nimmer endet!

795.

Do, o Sonne aller Schönen!
Siedend braust's mir im Gemüte;
Gib mir nur ein kurzes Stündchen
Schutz im Schatten deiner Güte!

796.

Dieses Weges Ende können
Nimmer fassen unsere Sinne
Hunderttausend Posten zählt er
Nur allein im Anbeginne.

797.

Fiel dir auch mein Ruhm zum Opfer,
Nie von dir werde ich mich wenden;
Schöner ist's, wenn Freunde quälen,
Als wenn Feinde Ehren spenden.

798.

Liebe lässt, wenn du sie rufest,
Nicht auf ihre Hilfe warten,
Kennst du, wie Hafis, den Koran
In den vierzehn Lesearten.
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.799

ﻣﺪﺍﻣﻢ ﻣﺴﺖ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺴﻴﻢ ﺟﻌﺪ ﮔﻴﺴﻮﻳﺖ
ﺧﺮﺍﺑﻢ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﻫﺮ ﺩﻡ ﻓﺮﻳﺐ ﭼﺸﻢ ﺟﺎﺩﻭﻳﺖ

.800

ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺷﮑﻴﺒﺎﺋﻲ ﺷﺒﻲ ﻳﺎ ﺭﺏ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﻳﺪﻥ
ﮐﻪ ﺷﻤﻊ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﻓﺮﻭﺯﻳﻢ ﺩﺭ ﻣﺤﺮﺍﺏ ﺍﺑﺮﻭﻳﺖ

.801

ﺳﻮﺍﺩ ﻟﻮﺡ ﺑﻴﻨﺶ ﺭﺍ ﻋﺰﻳﺰ ﺍﺯ ﺑﻬﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﻡ
ﮐﻪ ﺟﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﻱ ﺑﺎﺷﺪ ﺯ ﻟﻮﺡ ﺧﺎﻝ ﻫﻨﺪﻭﻳﺖ

.802

ﺗﻮ ﮔﺮ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﮐﻪ ﺟﺎﻭﻳﺪﺍﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﻳﮑﺴﺮ ﺑﻴﺎﺭﺍﺋﻲ
ﺻﺒﺎ ﺭﺍ ﮔﻮ ﮐﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮﻗﻊ ﺍﺯ ﺭﻭﻳﺖ

.803

ﻭ ﮔﺮ ﺭﺳﻢ ﻓﻨﺎ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ
ﺑﺮﺍﻓﺸﺎﻥ ﺗﺎ ﻓﺮﻭ ﺭﻳﺰﺩ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺟﺎﻥ ﺯ ﻫﺮ ﻣﻮﻳﺖ

.804

ﻣﻦ ﻭ ﺑﺎﺩ ﺻﺒﺎ ﻣﺴﮑﻴﻦ ﺩﻭ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﺑﻲ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﻓﺴﻮﻥ ﭼﺸﻤﺖ ﻣﺴﺖ ﻭ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺑﻮﻱ ﮔﻴﺴﻮﻳﺖ

.805

ﺯﻫﻲ ﻫﻤﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺭﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﺍﺯ ﻋﻘﺒﻲ
ﻧﻴﺎﻳﺪ ﻫﻴﭻ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﺠﺰ ﺧﺎﮎ ﺳﺮ ﮐﻮﻳﺖ
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799.

Stets berauschen mich die Düfte
Deines krausen Lockenhaars;
Stets verwüstet mich die Schlauheit
Deines Zauberaugenpaars.

800.

Könnt', o Herr, nach solchem Dulden
Einmal nur des Nachts ich schauen
Meines Auges Kerze brennen
Auf dem Altar deiner Brauen!

801.

Meines Auges schwarze Scheibe
Wird von mir so hochgeehrt,
Weil der Seele sie ein Abbild
Deines Indermals gewährt.

802.

Willst du dieses ganze Weltall
Schmücken mit der reichsten Zier,
Sage dem Ost, er hebe ein wenig
Vom Gesicht den Schleier dir!

803.

Wünschest du das Gesetz des Todes
Aufzuheben ganz und gar,
Schüttle dich und tausend Seelen
Fallen dir aus jedem Haar.

804.

Zwei verwirrte Toren sind wir,
Ich und jene Morgenluft:
Mich berauscht dein Schelmenauge,
Sie berauscht dein Lockenduft.

805.

O des hohen Sinn's Hafisens!
Hier so wie in jener Welt,
Ist's der Staub nur deines Dorfes
Der ihm in das Auge fällt.
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ﺩﺭﺩ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﻟﻐﻴﺎﺙ
ﻫﺠﺮ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻧﻴﺴﺖ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﻟﻐﻴﺎﺙ

.807

ﺩﻳﻦ ﻭ ﺩﻝ ﺑﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻗﺼﺪ ﺟﺎﻥ ﮐﻨﻨﺪ
ﺍﻟﻐﻴﺎﺙ ﺍﺯ ﺟﻮﺭ ﺧﻮﺑﺎﻥ ﺍﻟﻐﻴﺎﺙ

.808

ﺩﺭ ﺑﻬﺎﻱ ﺑﻮﺳﻪ ﺍﻱ ﺟﺎﻧﻲ ﻃﻠﺐ
ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﺴﺘﺎﻧﺎﻥ ﺍﻟﻐﻴﺎﺙ

.809

ﺧﻮﻥ ﻣﺎ ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﻓﺮﺩﻻﻥ
ﺍﻱ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﭼﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﻟﻐﻴﺎﺙ

.810

ﻫﻤﭽﻮ ﺣﺎﻓﻆ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷﺐ ﺑﻲ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ
ﮔﺸﺘﻪ ﺍﻡ ﺳﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﮔﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻐﻴﺎﺙ
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806.

Weh, dass ohne Rettung
Mich der Schmerz verzehrt!
Weh, dass ohne Ende
Meine Trennung währt!

807.

Glaube, Herz und Seele
Nahm sie hin als Zoll,
Weh, die Schaar der Schönen
Grauser Unbill voll!

808.

Seelen will sie haben,
Reicht sie Küsse dar;
Weh, der Herzensräuber
Mitleidlose Schaar!

809.

Diese Ketzerseelen
Tranken all' mein Blut;
Weh, o Glaubensbrüder!
Dämpft denn nichts die Wut?

810.

Wie Hafis entselbstet,
Habe ich Tag und Nacht,
Weh, in Brand und Tränen
Leidend zugebracht!
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.811

ﺗﻮﺋﻲ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮﺑﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭﻱ ﭼﻮﻥ ﺗﺎﺝ
ﺳﺰﺩ ﺍﮔﺮ ﻫﻤﺔ ﺩﻟﺒﺮﺍﻥ ﺩﻫﻨﺪﺕ ﺑﺎﺝ

.812

ﺩﻭ ﭼﺸﻢ ﺷﻮﺥ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺯﺩﻩ ﺧﻄﺎ ﻭ ﺣﺒﺶ
ﺑﻪ ﭼﻴﻦ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﻣﺎﭼﻴﻦ ﻭ ﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩﻩ ﺧﺮﺍﺝ

.813

ﺑﻴﺎﺽ ﺭﻭﻱ ﺗﻮ ﺭﻭﺷﻦ ﭼﻮ ﻋﺎﺭﺽ ﺭﺥ ﺭﻭﺯ
ﺳﻮﺍﺩ ﺯﻟﻒ ﺳﻴﺎﻩ ﺗﻮ ﻫﺴﺖ ﻇﻠﻤﺖ ﺩﺍﺝ

.814

ﺩﻫﺎﻥ ﺷﻬﺪ ﺗﻮ ﺩﺍﺩﻩ ﺭﻭﺍﺝ ﺁﺏ ﺧﻀﺮ
ﻟﺐ ﭼﻮ ﻗﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﺮﺩ ﺍﺯ ﻧﺒﺎﺕ ﻣﺼﺮ ﺭﻭﺍﺝ

.815

ﺍﺯﻳﻦ ﻣﺮﺽ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺷﻔﺎ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﻳﺎﻓﺖ
ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﺍﻱ ﺟﺎﻥ ﻧﻤﻲ ﺭﺳﺪ ﺑﻪ ﻋﻼﺝ

.816

ﭼﺮﺍ ﻫﻤﻲ ﺷﮑﻨﻲ ﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﺯ ﺳﻨﮓ ﺩﻟﻲ
ﺩﻝ ﺿﻌﻴﻒ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﺯﮐﻲ ﭼﻮ ﺯﺟﺎﺝ

.817

ﻟﺐ ﺗﻮ ﺧﻀﺮ ﻭ ﺩﻫﺎﻥ ﺗﻮ ﺁﺏ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺍﺳﺖ
ﻗﺪ ﺗﻮ ﺳﺮﻭ ﻭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﻮﻱ ﻭ ﺑﺮ ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﺎﺝ

.818

ﻓﺘﺎﺩ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺣﺎﻓﻆ ﻫﻮﺍﻱ ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺷﻬﻲ
ﮐﻤﻴﻨﻪ ﺫﺭﺓ ﺧﺎﮎ ﺩﺭ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻱ ﮐﺎﺝ
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811.

Denn auf ihren Häuptern allen
Strahlest, eine Krone, du!
Alle schönen zu besteuern
Kommt mit vollem Recht dir zu

812.

HABASCH und KHATA geraten in Aufruhr
Durch dein Schelmen-Augenpaar;
Steuern Zollen HIND und CHINA
Deinem krausen Lockenhaar.

813.

Heller als des Tages Wange
Glänzt dein weißes Angesicht
Und so schwarz wie deine Locke
Ist der Nächte längste nicht.

814.

Deinem engen Munde danket
CHISER'S Quelle den Bestand
Und ÄGYPTENS harter Zucker
Weichet deiner Lippe Rand.

815.

Kann in Wahrheit je gesunden
Ich von dieser Krankheit Schmerz,
Wenn nicht du mir Arzeneien
Freundlich reichest für mein Herz?

816.

Weshalb brichst du, teure Seele,
Mit dem Herzen, felsenhart,
Dieses Herz, das gleich dem Glase
Leicht gebrechlich ist und zart?

817.

Deines Mundes Flaum ist CHISER
Und sein Quell dein Lippenpaar
Und dein Wuchs gleicht der Zypresse
Und die Lende einem Haar.

818.

Einen König, der dir gleiche,
Wünscht Hafis sich für und für;
Läg' er doch, als niederer Sklave
Stets im Staube deiner Tür!
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.819

ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﻮ ﺧﻮﻥ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﺳﺖ ﻣﺒﺎﺡ
ﺻﻼﺡ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﺎﻥ ﺗﻮ ﺭﺍﺳﺖ ﺻﻼﺡ

.820

ﺳﻮﺍﺩ ﺯﻟﻒ ﺳﻴﺎﻩ ﺗﻮ ﺟﺎﻋﻞ ﺍﻟﻈﻠﻤﺎﺕ
ﺑﻴﺎﺽ ﺭﻭﻱ ﭼﻮ ﻣﺎﻩ ﺗﻮ ﻓﺎﻟﻖ ﺍﻷﺻﺒﺎﺡ

.821

ﺯ ﭼﻴﻦ ﺯﻟﻒ ﮐﻤﻨﺪﺕ ﮐﺴﻲ ﻧﻴﺎﻓﺖ ﺧﻼﺹ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﻤﺎﻧﭽﺔ ﺍﺑﺮﻭ ﻭ ﺗﻴﺮ ﭼﺸﻢ ﻧﺠﺎﺡ

.822

ﺯ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﻡ ﺷﺪﻩ ﻳﮏ ﭼﺸﻤﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺭﻭﺍﻥ
ﮐﻪ ﺁﺷﻨﺎ ﻧﮑﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻥ ﻣﻼﺡ

.823

ﻟﺐ ﭼﻮ ﺁﺏ ﺣﻴﺎﺕ ﺗﻮ ﻫﺴﺖ ﻗﻮﺕ ﺟﺎﻥ
ﻭﺟﻮﺩ ﺧﺎﮐﻲ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯﻭﺳﺖ ﺫﮐﺮ ﺭﻭﺍﺡ

.824

ﺑﺪﺍﺩ ﻟﻌﻞ ﻟﺒﺖ ﺑﻮﺳﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﺻﺪ ﺯﺍﺭﻱ
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﺎﻡ ﺩﻟﻢ ﺯﻭ ﺑﻪ ﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﺡ

.825

ﺩﻋﺎﻱ ﺟﺎﻥ ﺗﻮ ﻭﺭﺩ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻥ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﻮﺩ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺴﺎ ﻭ ﺻﺒﺎﺡ

.826

ﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﻮﺑﻪ ﻭ ﺗﻘﻮﻱ ﺯ ﻣﺎ ﻣﺠﻮ ﺣﺎﻓﻆ
ﺯ ﺭﻧﺪ ﻭ ﻋﺎﺷﻖ ﻭ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﮐﺴﻲ ﻧﻴﺎﻓﺖ ﺻﻼﺡ
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819.

Wenn Verliebte zu ermorden
Dir dein Glaube nicht verwehrt,
Will ich stets für Recht erklären,
Was du selbst für Recht erklärt.

820.

Deiner Locken Schwärze kündet
Den Erschaffer finsterer Nacht
Und den Schöpfer lichter Tage
Deiner Wangen weiße Pracht.

821.

Deiner Locke Hand entwischte
Niemand unversehrt und heil!
Alle traf dein Brauenbogen
Oder deines Auges Pfeil.

822.

Jener Quell, der aus dem Auge
In den Schoß hinab mir fließt,
Ist so mächtig groß, dass schwimmend
Ihn kein Schiffer je durchmisst.

823.

Deiner Lippe Lebenswasser
Bietet Nahrung für den Geist,
Sie, die für den Erdenkörper
Sich als Kraft des Wein's erweist.

824.

Dein Rubinenmund verwehrt
Hundert Listen Einen Kuss
Und durch hunderttausend Bitten
Kam mein Herz nicht zum Genuss.

825.

Das Gebet für deine Seele
Sei so lang Hafisens Flehen,
Als der Abend und der Morgen
Innig in Verbindung stehen.

826.

Andacht, Gottesfurcht und Reue
Fordere nicht von mir als Pflicht;
Beim verliebten, tollen Zecher
Sucht man ja die Tugend nicht.
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ﺩﻝ ﻣﻦ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﺭﻭﻱ ﻓﺮﺥ
ﺑﻮﺩ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻣـﻮﻱ ﻓﺮﺥ

.828

ﺑﺠﺰ ﻫﻨﺪﻭﻱ ﺯﻟﻔﺶ ﻫﻴﭻ ﮐﺲ ﻧﻴﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺷﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﻓﺮﺥ

.829

ﺳﻴﺎﻫﻲ ﻧﻴﮏ ﺑﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﺍﻳﻢ
ﺑﻮﺩ ﻫﻤﺮﺍﺯ ﻭ ﻫـﻢ ﺯﺍﻧـﻮﻱ ﻓﺮﺥ

.830

ﺷﻮﺩ ﭼﻮﻥ ﺑﻴﺪ ﻟﺮﺯﺍﻥ ﺳﺮﻭ ﺁﺯﺍﺩ
ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨـﺪ ﻗﺪ ﺩﻟﺠﻮﻱ ﻓﺮﺥ

.831

ﺑﺪﻩ ﺳﺎﻗﻲ ﺷﺮﺍﺏ ﺍﺭﻏـﻮﺍﻧﻲ
ﺑﻴﺎﺩ ﻧـﺮﮔﺲ ﺟـﺎﺩﻭﻱ ﻓﺮﺥ

.832

ﺩﻭ ﺗﺎ ﺷﺪ ﻗﺎﻣﺘﻢ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﮐﻤﺎﻧﻲ
ﺯ ﻏﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﭼﻮﻥ ﺍﺑﺮﻭﻱ ﻓﺮﺥ

.833

ﻧﺴﻴﻢ ﻣﺸـﮏ ﺗـﺎﺗـﺎﺭﻱ ﺧﺠـﻞ ﮐﺮﺩ
ﺷﻤﻴﻢ ﺯﻟﻒ ﻋﻨﺒﺮ ﺑﻮﻱ ﻓﺮﺥ

.834

ﺍﮔﺮ ﻣﻴـﻞ ﺩﻝ ﻫﺮ ﮐـﺲ ﺑـﺠﺎﺋﻴﺴﺖ
ﺑﻮﺩ ﻣﻴﻞ ﺩﻝ ﻣﻦ ﺳﻮﻱ ﻓﺮﺥ

.835

ﻏـﻼﻡ ﻫـﻤﺖ ﺁﻧـﻢ ﮐﻪ ﺑـﺎﺷـﺪ
ﭼﻮ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻨﺪﻩ ﻭ ﻫﻨﺪﻭﻱ ﻓﺮﺥ
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827.

Nach FARROKH'S beglückter Wange
Sehnt mein Herz sich immerdar;
Darum ist es stets verworren,
Wie FARROKH'S gelocktes Haar.

828.

Nur dem Inder seiner Locke
Und sonst Keinem ist's geglückt,
Dass er von FARROKH'S Gesichte
Früchte koste, hochentzückt.

829.

Wie begünstigt doch vom Glücke
Jener Schwarze immer ist
Der, FARROKH zur Seite wandelnd
Knie an Knie sich an ihn schließt!

830.

Einem Weidenblatte ähnlich
Zittert der Zypressenbaum
Wenn FARROKH mit stolzem Wuchse
Ihm erscheint im Gartenraum.

831.

Reiche mir, o holder Schenke
Arghawan-farbenen Rebensaft,
An FARROKH'S Narzisse mahnend
Und an ihre Zauberkraft.

832.

Ganz gekrümmt, gleich einem Bogen
Ist mein hoher Wuchs zu schauen;
Weil er um FARROKH sich grämet,
Gleicht er seinen Augenbrauen.

833.

Selbst tatarische Moschuswinde
Müssen sich zu wehen scheuen,
Wenn FARROKH'S durchwürzte Locken
Ambradüfte um sich streuen.

834.

Hin nach irgend einer Seite
Neiget sich des Menschen Sinn:
Und so neigt sich denn der meine
Immer zu FARROKH nur hin.

835.

Und als Sklave fröhne ich willig
Jenem hochgesinnten Mann,
Der ihm dient als Knecht und Inder,
So wie es Hafis getan.
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.836

ﺩﻱ ﭘﻴﺮ ﻣﻲ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﻪ ﺫﮐﺮﺵ ﺑﺨﻴﺮ ﺑﺎﺩ
ﮔﻔﺘﺎ ﺷﺮﺍﺏ ﻧﻮﺵ ﻭ ﻏﻢ ﺩﻝ ﺑﺒﺮ ﺯ ﻳﺎﺩ

.837

ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﻣﻲ ﺩﻫﺪﻡ ﺑﺎﺩﻩ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﻨﮓ
ﮔﻔﺘﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﻦ ﺳﺨﻦ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺩﺍ ﺑﺎﺩ

.838

ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﻳﻪ ﭼﻮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪﻥ ﺯ ﺩﺳﺖ
ﺍﺯ ﺑﻬﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻏﻤﮕﻴﻦ ﻣﺒﺎﺵ ﻭ ﺷﺎﺩ

.839

ﺑﺎﺩﺕ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﮔﺮ ﺩﻝ ﻧﻬﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ
ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺿﻲ ﮐﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ

.840

ﺣﺎﻓﻆ ﮔﺮﺕ ﺯ ﭘﻨﺪ ﺣﮑﻴﻤﺎﻥ ﻣﻼﻟﺖ ﺍﺳﺖ
ﮐﻮﺗﻪ ﮐﻨﻴﻢ ﻗﺼﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺕ ﺩﺭﺍﺯ ﺑﺎﺩ
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836.

Gestern sprach der alte Weinwirt:
- Seiner sei mit Dank gedacht! „Trinke Wein, um zu vergessen,
Was dem Herzen Kummer macht!“

837.

„Meinen Ruf und Namen“ - sprach ich „Gibt dem Winde Preis der Wein.“
Und Er sprach: „Tu', wie ich sage
Und was sein soll möge sein!“

838.

Kapital, Gewinn und Schaden,
Wird einst deiner Hand entgehen!
Darum soll dich auch kein Handel
Weder froh noch traurig sehen.

839.

Wind nur hältst du in den Händen,
Wenn dein Sinn nach Nichtigem geht;
Hier, wo einst der Hauch der Winde
SALOMONEN'S Tron verweht.

840.

Wenn, Hafis, der Rat der Weisen
Traurig dich gestimmt und bang,
Will ich kurze Worte machen
Und nur sagen: „Lebe lang!“
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