ﻏﺰﻟﯿﺎت ﺣﺎﻓﻆ

 ﻏﺰﻝ  101
.841

ﺷﺮﺍﺏ ﻭ ﻋﻴﺶ ﻧﻬﺎﻥ ﭼﻴﺴﺖ ﮐﺎﺭ ﺑﻲ ﺑﻨﻴﺎﺩ
ﺯﺩﻳﻢ ﺑﺮ ﺻﻒ ﺭﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺩﺍ ﺑﺎﺩ

.842

ﮔﺮﻩ ﺯ ﺩﻝ ﺑﮕﺸﺎ ﻭﺯ ﺳﭙﻬﺮ ﻳﺎﺩ ﻣﮑﻦ
ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻫﻴﭻ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﺮﻩ ﻧﮕﺸﺎﺩ

.843

ﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻋﺠﺐ ﻣﺪﺍﺭ ﮐﻪ ﭼﺮﺥ
ﺍﺯﻳﻦ ﻓﺴـﺎﻧﻪ ﻫـﺰﺍﺭﺍﻥ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎﺩ

.844

ﻗﺪﺡ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺍﺩﺏ ﮔﻴﺮ ﺯﺍﻧﮑﻪ ﺗﺮﮐﻴﺒﺶ
ﺯ ﮐﺎﺳﺔ ﺳﺮ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻭ ﺑﻬﻤﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻗﺒﺎﺩ

.845

ﮐﻪ ﺁﮔﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻭﺱ ﻭ ﮐﻲ ﮐﺠﺎ ﺭﻓﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻒ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﺭﻓﺖ ﺗﺨﺖ ﺟﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﺩ

.846

ﺯ ﺣﺴﺮﺕ ﻟﺐ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ
ﮐﻪ ﻻﻟﻪ ﻣﻲ ﺩﻣﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﻥ ﺩﻳﺪﺓ ﻓـﺮﻫﺎﺩ

.847

ﻣﮕﺮ ﮐﻪ ﻻﻟﻪ ﺑﺪﺍﻧﺴﺖ ﺑﻴﻮﻓﺎﺋﻲ ﺩﻫﺮ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺰﺍﺩ ﻭ ﺑﺸﺪ ﺟﺎﻡ ﻣﻲ ﺯ ﮐﻒ ﻧـﻨﻬﺎﺩ

.848

ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺯ ﻣﻲ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﻮﻳﻢ
ﻣﮕﺮ ﺭﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﮔﻨﺠﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺮﺍﺏ ﺁﺑﺎﺩ

.849

ﻧﻤﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﺍﺟﺎﺯﺕ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺳﻴﺮ ﺳﻔﺮ
ﻧـﺴـﻴﻢ ﺑـﺎﺩ ﻣـﺼـﻼ ﻭ ﺁﺏ ﺭﮐـﻨﺎﺑـﺎﺩ

.850

ﻗﺪﺡ ﻣﮕﻴﺮ ﭼﻮ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﮕﺮ ﺑﻨﺎﻟﺔ ﭼﻨﮓ
ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﺍﺑﺮﻳـﺸﻢ ﻃـﺮﺏ ﺩﻝ ﺷـﺎﺩ
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841.

Heimlich Wein und Lust genießen,
Was es sei? Ein lockeres Tun;
In der Zecher Reihe trat ich,
Mag geschehen, was immer nun!

842.

Löse deines Herzens Knoten,
Sorglos um des Himmels Lauf;
Einen solchen Knoten löste
Noch kein Geometer auf.

843.

Wenn die Zeit dem Wechsel fröhnet,
So erstaune drüber nicht,
Da das Rad von Millionen
Ähnlicher Geschichten spricht.

844.

Nur mit Ehrfurcht nimm die Becher
In die Hand, denn sie besteh'n
Aus den Schädeln von drei Fürsten:
KEIGHOBAD, DSCHAMSCHID, BEHMEN.

845.

Wo KAWUS und KAY nun weilen,
Wer gibt Kunde wohl davon?
Wer kann sagen, wie die Winde
Fortgeführt DSCHAMSCHIDEN'S Tron?

846.

Weil FARHAD einst für die Lippen
Der Schirin so heiß geglüht,
Sehe ich noch, wie eine Tulpe
Seines Auges Blut entblüht.

847.

Wie das Schicksal treulos walte,
Hat die Tulpe wohl erkannt;
Hält sie doch durch's ganze Leben
Einen Becher in der Hand.

848.

Komm, o komm, dass auf Momente
Wüst ich werde durch den Wein,
Denn ein Schatz in dieser Wüste
Wird vielleicht zum Lohne mein.

849.

Die Erlaubnis zu betreten
Einer frenen Reise Pfad,
Wehret mir MOSSALLA'S Erde
Und der Quell von ROKNABAD.

850.

Nimm, so wie Hafis, den Becher
Nur beim Harfenklang zur Hand,
Da man alle Herzensfreude
Nur an Seidenfäden band.
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.851

ﺩﻭﺵ ﺁﮔﻬﻲ ﺯ ﻳﺎﺭ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺩﺍﺩ ﺑﺎﺩ
ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﺩﻝ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﺩﻫﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺩ ﺑﺎﺩ

.852

ﮐﺎﺭﻡ ﺑﺪﺍﻥ ﺭﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﮐﻨﻢ
ﻫﺮ ﺷﺎﻡ ﺑﺮﻕ ﻻﻣﻊ ﻭ ﻫﺮ ﺑﺎﻣﺪﺍﺩ ﺑﺎﺩ

.853

ﺩﺭ ﭼﻴﻦ ﻃﺮﺓ ﺗﻮ ﺩﻝ ﺑﻲ ﺣﻔﺎﻅ ﻣﻦ
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮕﻔﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺄﻟﻮﻑ ﻳﺎﺩ ﺑﺎﺩ

.854

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻗﺪﺭ ﭘﻨﺪ ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ
ﻳﺎ ﺭﺏ ﺭﻭﺍﻥ ﻧﺎﺻﺢ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺩ

.855

ﺧﻮﻥ ﺷﺪ ﺩﻟﻢ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺗﻮ ﻫﺮ ﮔﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭼﻤﻦ
ﺑﻨﺪ ﻗﺒﺎﻱ ﻏﻨﭽﺔ ﮔﻞ ﻣﻲ ﮔﺸﺎﺩ ﺑﺎﺩ

.856

ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻦ
ﺻﺒﺤﻢ ﺑﻪ ﺑﻮﻱ ﻭﺻﻞ ﺗﻮ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﺩﺍﺩ ﺑﺎﺩ

.857

ﺣﺎﻓﻆ ﻧﻬﺎﺩ ﻧﻴﮏ ﺗﻮ ﮐﺎﻣﺖ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ
ﺟﺎﻧﻬﺎ ﻓﺪﺍﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻴﮑﻮ ﻧﻬﺎﺩ ﺑﺎﺩ
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851.

Des verreisten Freund's erwähnte
Gestern Nachts des Windes Wehen;
Ich auch weihe mein Herz dem Winde,
Mag was immer nun geschehen!

852.

Schon so weit ist es gekommen,
Dass mit mir gefühlvoll klagt
Jeder helle Blitz am Abend
Jeder Wind, wenn's wieder tagt.

853.

In den Ringen deiner Locken
Sprach mein Herz, das blöde, nie:
„Mögest du doch nie vergessen,
Deine Heimat seien sie!“

854.

Was der Rat der Teuren gelte,
Sah ich heute deutlich ein.
Lass, o Herr, die Seele dessen,
Der mir riet, befriedigt sein!

855.

Blutigen Herzens dachte ich deiner,
Band der Wind auf grünem Moos
Sanft die Schleifen vom Gewande
Einer Rosenknospe los.

856.

Als bereits mein schwacher Körper
Meiner Hand entglitten war,
Gab der Wind mir neues Leben
Morgens durch dein duftend Haar.

857.

O Hafis! Was du gewünschet,
Bringt dein Edelmut dir ein;
Mögen sich dem edlen Menschen
Fürder alle Seelen weih'n!
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.858

ﺭﻭﺯ ﻭﺻﻞ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﻳﺎﺩ ﺑﺎﺩ
ﻳﺎﺩ ﺑﺎﺩ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﺍﻥ ﻳﺎﺩ ﺑﺎﺩ

.859

ﮐﺎﻣﻢ ﺍﺯ ﺗﻠﺨﻲ ﻏﻢ ﭼﻮﻥ ﺯﻫﺮ ﮔﺸﺖ
ﺑﺎﻧﮓ ﻧﻮﺵ ﺷﺎﺩ ﺧﻮﺍﺭﺍﻥ ﻳﺎﺩ ﺑﺎﺩ

.860

ﮔﺮﭼﻪ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﻓﺎﺭﻏﻨﺪ ﺍﺯ ﻳﺎﺩ ﻣﻦ
ﺍﺯ ﻣﻦ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻳﺎﺩ ﺑﺎﺩ

.861

ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺸﺘﻢ ﺩﺭﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻭ ﺑﻼ
ﮐﻮﺷﺶ ﺁﻥ ﺣﻖ ﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﻳﺎﺩ ﺑﺎﺩ

.862

ﮔﺮﭼﻪ ﺻﺪ ﺭﻭﺩﺳﺖ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﻢ ﻣﺪﺍﻡ
ﺯﻧﺪﻩ ﺭﻭﺩ ﺑﺎﻍ ﮐﺎﺭﺍﻥ ﻳﺎﺩ ﺑﺎﺩ

.863

ﺭﺍﺯ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻌﺪ ﺍﺯﻳﻦ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪ
ﺍﻱ ﺩﺭﻳﻐﺎ ﺭﺍﺯﺩﺍﺭﺍﻥ ﻳﺎﺩ ﺑﺎﺩ
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858.

Erinnert Euch an jenen Tag,
Den wir Genüssen weihten;
Erinnert Euch, erinnert Euch
An jene frohen Zeiten!

859.

Der Gaumen ward durch bitteren Gram
Mir wie von Gift durchdrungen;
Erinnert an die Zecher Euch,
Die laut und süß gesungen!

860.

Ist auch Erinnerung an mich
Den Freunden nicht geblieben,
Ein tausendfach: „Erinnert Euch!“
Bringe dennoch ich den Lieben.

861.

Ich habe mich nunmehr verstrickt
In dieses Unglück's Ketten;
Erinnert Euch an Jene, die
Mich dankbar wollten retten!

862.

Nie soll, wenn hundert Flüsse auch
Sich meinem Auge entwinden,
Erinnerung an den ZENDEHRUD
Und seine Gärtner schwinden!

863.

Geheimnisse Hafisens soll
Kein Wort mehr offenbaren;
Erinnert Euch an Jene nur,
Die ein Geheimnis wahren!
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.864

ﺟﻤﺎﻟـﺖ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺩ
ﺯ ﺧﻮﺑﻲ ﺭﻭﻱ ﺧﻮﺑﺖ ﺧﻮﺑﺘﺮ ﺑﺎﺩ

.865

ﻫﻤﺎﻱ ﺯﻟﻒ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺷﻬﭙﺮﺕ ﺭﺍ
ﺩﻝ ﺷـﺎﻫـﺎﻥ ﻋﺎﻟﻢ ﺯﻳﺮ ﭘﺮ ﺑﺎﺩ

.866

ﮐﺴﻲ ﮐﻮ ﺑﺴﺘﺔ ﺯﻟﻔﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﭼﻮ ﺯﻟﻔﺖ ﺩﺭﻫﻢ ﻭ ﺯﻳـﺮ ﻭ ﺯﺑﺮ ﺑﺎﺩ

.867

ﺩﻟﻲ ﮐﻮ ﻋﺎﺷﻖ ﺭﻭﻳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻏﺮﻗﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﺟﮕﺮ ﺑﺎﺩ

.868

ﺑﺘﺎ ﭼﻮﻥ ﻏﻤﺰﻩ ﺍﺕ ﻧﺎﻭﮎ ﻓﺸﺎﻧﺪ
ﺩﻝ ﻣﺠﺮﻭﺡ ﻣﻦ ﭘﻴﺸﺶ ﺳﭙﺮ ﺑﺎﺩ

.869

ﭼﻮ ﻟﻌﻞ ﺷﮑﺮﻳﻨﺖ ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺨﺸﺪ
ﻣﺬﺍﻕ ﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﺯﻭ ﭘﺮ ﺷﮑﺮ ﺑﺎﺩ

.870

ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﺖ ﻫﺮ ﺩﻡ ﺗﺎﺯﻩ ﻋﺸﻘﻲ
ﺗﻮ ﺭﺍ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺘﻲ ﺣﺴﻨﻲ ﺩﮔﺮ ﺑﺎﺩ

.871

ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﻣﺸﺘﺎﻕ ﺭﻭﻱ ﺗﻮﺳﺖ ﺣﺎﻓﻆ
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻥ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺩ
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864.

Jedem Blicke eine Sonne
Strahle deiner Reize Licht!
Schöner noch als selbst die Schönheit
Sei dein schönes Angesicht!

865.

Eines Falken Glanzgefieder,
Einem HOMA gleicht dein Haar!
Alle Königsherzen schirme
Dieser Flügel immerdar!

866.

Wer von deinen Locken nimmer
Freudig sich gefesselt fühlt,
Sei, wie deine eigenen Locken,
Stets verworren und durchwühlt!

867.

Und des Herz, das für dein Antlitz
Nicht entbrennt in Liebesglut,
Sei getaucht für alle Zeiten
In des eigenen Busens Blut!

868.

Wenn, o Götze, deine Wimper
Ihren Pfeil vom Bogen schnellt,
Sei's mein wundes Herz, das freudig
Ihm den Schild entgegenhält!

869.

Und wenn einen Kuss verschenket,
Süß wie Zucker, dein Rubin,
Sei der Gaumen meiner Seele
Voll von Zucker stets durch ihn!

870.

Jeden Augenblick erweckest
Frische Liebe du in mir:
D'rum verleihe jede Stunde
Eine andere Schönheit dir!

871.

Innig sehnt Hafisens Seele
Sich nach deinem Angesicht:
O entziehe doch die Blicke
Sehnsuchtsvollen Männern nicht!
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.872

ﺻﻮﻓﻲ ﺍﺭ ﺑﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺧﻮﺭﺩ ﻧﻮﺷﺶ ﺑﺎﺩ
ﻭﺭ ﻧﻪ ﺍﻧﺪﻳﺸﺔ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺶ ﺑﺎﺩ

.873

ﺁﻧﮑﻪ ﻳﮏ ﺟﺮﻋﻪ ﻣﻲ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺍﺩﻥ
ﺩﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷﺶ ﺑﺎﺩ

.874

ﭘﻴﺮ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ ﺧﻄﺎ ﺑﺮ ﻗﻠﻢ ﺻﻨﻊ ﻧﺮﻓﺖ
ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﺎﮎ ﺧﻄﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎﺩ

.875

ﺷﺎﻩ ﺗﺮﮐﺎﻥ ﺳﺨﻦ ﻣﺪﻋﻴﺎﻥ ﻣﻲ ﺷﻨﻮﺩ
ﺷﺮﻣﻲ ﺍﺯ ﻣﻈﻠﻤﺔ ﺧﻮﻥ ﺳﻴﺎﻭﻭﺷﺶ ﺑﺎﺩ

.876

ﮔﺮﭼﻪ ﺍﺯ ﮐﺒﺮ ﺳﺨﻦ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺩﺭﻭﻳﺶ ﻧﮕﻔﺖ
ﺟﺎﻥ ﻓﺪﺍﻱ ﺷﮑﺮﻳﻦ ﭘﺴﺘﺔ ﺧﺎﻣﻮﺷﺶ ﺑﺎﺩ

.877

ﭼﺸﻤﻢ ﺍﺯ ﺁﻳﻨﻪ ﺩﺍﺭﺍﻥ ﺧﻂ ﻭ ﺧﺎﻟﺶ ﮔﺸﺖ
ﻟﺒﻢ ﺍﺯ ﺑﻮﺳﻪ ﺭﺑﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮ ﻭ ﺩﻭﺷﺶ ﺑﺎﺩ

.878

ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺴﺖ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﮐﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺍﺭﺵ
ﺧﻮﻥ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ ﻗﺪﺡ ﮔﺮ ﺑﺨﻮﺭﺩ ﻧﻮﺷﺶ ﺑﺎﺩ

.879

ﺑﻪ ﻏﻼﻣﻲ ﺗﻮ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺷﺪ ﺣﺎﻓﻆ
ﺣﻠﻘﺔ ﺑﻨﺪﮔﻲ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﺶ ﺑﺎﺩ
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872.

Wohl bekomme es dem Sufi,
Trinkt mit Maß er seinen Wein,
Und wo nicht, so falle nimmer
Ihm ein solches Treiben ein.

873.

Wessen Hand auch nur ein Schlückchen
Wein's zu geben ist im Stand,
Um das Liebchen seines Wunsches
Schlinge traulich er die Hand!

874.

„Fehlerlos ist“ - sprach mein Alter „Was dem Schicksalsrohr entquoll.“
Ehre seinem reinen Blicke;
Fehler deckt er nachsichtsvoll.

875.

Willig lieh der Schah der Türken
Einst sein Ohr der Kläger Schaar;
SIYAWOSCHENS Blut bezeuge
Seine Schande immerdar!

876.

Hat aus Stolz er mit mir Armen
Auch kein Wort gesprochen noch,
Seinem süßen stummen Munde
Opfre ich die Seele doch.

877.

Seinem Flaum und Seinem Male
Hielt mein Aug' den Spiegel hin;
Immer küsse meine lippe
Auf die Brust und Schulter Ihn!

878.

Wenn Sein trunkenes Schmeichlerauge
Auch aus vollem Glas das Blut
Der verliebten Männer tränke,
Nun, auch dann bekomm's Ihm gut!

879.

Weltberühmtheit gab's Hafisen,
Dass er dich zum Herrn erkor:
Prange d'rum ihm deine Locke
Als der Knechtschaft Ring am Ohr!
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.880

ﺗﻨﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﺯ ﻃﺒﻴﺒﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻣﺒﺎﺩ
ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺎﺯﮐﺖ ﺁﺯﺭﺩﺓ ﮔﺰﻧﺪ ﻣﺒﺎﺩ

.881

ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﻪ ﺁﻓﺎﻕ ﺩﺭ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻮﺳﺖ
ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﺎﺭﺿﻪ ﺷﺨﺺ ﺗﻮ ﺩﺭﺩﻣﻨﺪ ﻣﺒﺎﺩ

.882

ﺟﻤﺎﻝ ﺻﻮﺭﺕ ﻭ ﻣﻌﻨﻲ ﺯ ﺍﻣﻦ ﺻﺤﺖ ﺗﻮﺳﺖ
ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮﺕ ﺩﮊﻡ ﻭ ﺑﺎﻃﻨﺖ ﻧﮋﻧﺪ ﻣﺒﺎﺩ

.883

ﺩﺭﻳﻦ ﭼﻤﻦ ﭼﻮ ﺩﺭﺁﻳﺪ ﺧﺰﺍﻥ ﺑﻪ ﻳﻐﻤﺎﻳﻲ
ﺭﻫﺶ ﺑﻪ ﺳﺮﻭ ﺳﻬﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺒﺎﺩ

.884

ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺴﺎﻁ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﺗﻮ ﺟﻠﻮﻩ ﺁﻏﺎﺯﺩ
ﻣﺠﺎﻝ ﻃﻌﻨﺔ ﺑﺪﺑﻴﻦ ﻭ ﺑﺪﭘﺴﻨﺪ ﻣﺒﺎﺩ

.885

ﻫﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺭﻭﻱ ﭼﻮ ﻣﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺪ ﺑﻴﻨﺪ
ﺑﺮ ﺁﺗﺶ ﺗﻮ ﺑﺠﺰ ﺟﺎﻥ ﺍﻭ ﺳﭙﻨﺪ ﻣﺒﺎﺩ

.886

ﺷﻔﺎ ﺯ ﮔﻔﺘﺔ ﺷﮑﺮ ﻓﺸﺎﻥ ﺣﺎﻓﻆ ﺟﻮﻱ
ﮐﻪ ﺣﺎﺟﺘﺖ ﺑﻪ ﻋﻼﺝ ﮔﻼﺏ ﻭ ﻗﻨﺪ ﻣﺒﺎﺩ
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880.

Dein Leib bedürfe nie der Ärzte Protzigkeit!
Dein zarter Körper sei von jedem Schmerz befreit!

881.

Auf deinem Heile fußt das Heil der ganzen Welt,
Kein Zufall lasse dich dem Leide bloßgestellt!

882.

Es ruhen Bild und Sinn auf deinem Wohl allein,
Nie soll dein Äußeres welk, nie krank dein Inneres sein!

883.

Stürzt plündernd sich der Herbst auf diesem Wiesenplan,
So falle nimmermehr er die Zypresse an!

884.

Und zeigt in vollem Glanz sich deiner Schönheit Licht,
so fehle zum Gespött die Kraft dem Bösewicht!

885.

Wer auf dein Mondgesicht mit scheelem Auge schaut,
Der prassle in der Glut des Grames wie Rautenkraut!

886.

Hafisen's Zuckerwort sei deine Arzenei,
Dass Rosenwasser dir und Kand entbehrlich sei!
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.887

ﺣﺴﻦ ﺗﻮ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﻓﺰﻭﻥ ﺑﺎﺩ
ﺭﻭﻳﺖ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻻﻟﻪ ﮔﻮﻥ ﺑﺎﺩ

.888

ﺍﻧﺪﺭ ﺳﺮ ﻣﺎ ﺧﻴﺎﻝ ﻋﺸﻘﺖ
ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﺑﺎﺩ ﺩﺭ ﻓﺰﻭﻥ ﺑﺎﺩ

.889

ﻫﺮ ﺳﺮﻭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭼﻤﻦ ﺩﺭﺁﻳﺪ
ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺎﻣﺘﺖ ﻧﮕﻮﻥ ﺑﺎﺩ

.890

ﭼﺸﻤﻲ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﺘﻨﺔ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﻮﻥ ﮔﻮﻫﺮ ﺍﺷﮏ ﻏﺮﻕ ﺧﻮﻥ ﺑﺎﺩ

.891

ﭼﺸـﻢ ﺗﻮ ﺯ ﺑﻬﺮ ﺩﻟﺒﺮﺑﺎﺋﻲ
ﺩﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﺤﺮ ﺫﻭﻓﻨﻮﻥ ﺑﺎﺩ

.892

ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺩﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻏﻢ ﺗﻮ
ﺑﻲ ﺻﺒﺮ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﻭ ﺑﻲ ﺳﮑﻮﻥ ﺑﺎﺩ

.893

ﻗـﺪ ﻫـﻤﻪ ﺩﻟـﺒﺮﺍﻥ ﻋـﺎﻟﻢ
ﭘﻴﺶ ﺍﻟﻒ ﻗﺪﺕ ﭼﻮ ﻧﻮﻥ ﺑﺎﺩ

.894

ﻫﺮ ﺩﻝ ﮐﻪ ﺯ ﻋﺸﻖ ﺗﻮﺳﺖ ﺧﺎﻟﻲ
ﺍﺯ ﺣﻠﻘﺔ ﻭﺻﻞ ﺗﻮ ﺑﺮﻭﻥ ﺑﺎﺩ

.895

ﻟﻌﻞ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺟﺎﻥ ﺣﺎﻓﻆ
ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻟﺐ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺑﺎﺩ
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887.

Möge deine holde Schönheit
Sich vermehren immerdar
Und die Tulpe deiner Wangen
Blühen durch das ganze Jahr!

888.

Der Gedanke deiner Liebe,
Den mein Haupt beständig nährt,
Mehre sich mit jedem Tage,
Den das Los mir noch beschert!

889.

Möge jede der Zypressen,
Die wir auf der Wiese sehen,
Dem ALEF' deines Wuchses
Als ein NUN zur Seite stehen!

890.

Jedes Auge, das, dich erblickend
Der Verwirrung sich erwehrt,
Werde durch der Tränen Perlen
In ein Meer von Blut verkehrt!

891.

Deinem Auge - um für immer
Alle Herzen anzuziehen, Sei des Wissens reichste Gabe
In der Zauberkunst verliehen!

892.

Jedes Herz, - wo es auch schlage, Das der Gram um dich erfasst,
Möge der Geduld entsagen
Und der Ruhe und der Rast!

893.

Die Gestalten aller Schönen
Auf der Erde weit und breit
Mögen deinem Wuchs sich neigen
Stets zu dienen dir bereit!

894.

Jedes Herz, in dem gar nicht
Die Liebe zu Dir wohnet,
Sei vom Kreis und Genuss
Deiner Nähe nie gekronet! *

895.

Teuer wie die eigene Seele
Ist Hafisen dein Rubin:
D'rum berühre nie die Lippe
Eines niederen Wichtes ihn!

224

 ﻏﺰﻝ  108
.896

ﺧﺴﺮﻭﺍ ﮔﻮﻱ ﻓﻠﮏ ﺩﺭ ﺧﻢ ﭼﻮﮔﺎﻥ ﺗﻮ ﺑﺎﺩ
ﺳﺎﺣﺖ ﮐﻮﻥ ﻭ ﻣﮑﺎﻥ ﻋﺮﺻﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﻮ ﺑﺎﺩ

.897

ﺯﻟﻒ ﺧﺎﺗﻮﻥ ﻇﻔﺮ ﺷﻴﻔﺘﺔ ﭘﺮﭼﻢ ﺗﻮﺳﺖ
ﺩﻳﺪﺓ ﻓﺘﺢ ﺍﺑﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﺟﻮﻻﻥ ﺗﻮ ﺑﺎﺩ

.898

ﺍﻱ ﮐﻪ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﻋﻄﺎﺭﺩ ﺻﻔﺖ ﺷﻮﮐﺖ ﺗﻮﺳﺖ
ﻋﻘﻞ ﮐﻞ ﭼﺎﮐﺮ ﻃﻐﺮﺍﮐﺶ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺗﻮ ﺑﺎﺩ

.899

ﻃﻴﺮﺓ ﺟﻠﻮﺓ ﻃﻮﺑﻲ ﻗﺪ ﭼﻮﻥ ﺳﺮﻭ ﺗﻮ ﺷﺪ
ﻏﻴﺮﺕ ﺧﻠﺪ ﺑﺮﻳﻦ ﺳﺎﺣﺖ ﺑﺴﺘﺎﻥ ﺗﻮ ﺑﺎﺩ

.900

ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭ ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ ﻭ ﺟﻤﺎﺩ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻣﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺗﻮ ﺑﺎﺩ
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896.

Fürst! Im Häkchen deines Schlägels
Weile stets der Himmelsball;
Und der Spielplatz deiner Taten
Sei das weite Weltenall!

897.

Zärtlich schlingt die Siegesgattin
Dir die Locke um's Panier;
Der Eroberung Auge blicke
Ewig liebentbrannt nach dir!

898.

Du, den ATAROD als mächtig
In erhabenen Worten preist!
Dem Bewahrer deines Siegels
Fröhne selbst der Weltengeist.

899.

Der Zypresse deines Wuchses
Zürnt der hohe TUBA-Baum;
Selbst das Paradies beneide
Deines Schlosses weiten Raum!

900.

Nicht nur lebende Geschöpfe,
Nicht Gewächs nur und Gestein,
Alles, was die Erde fasset,
Soll dir untertänig sein!
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.901

ﺩﻳﺮﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻟﺪﺍﺭ ﭘﻴﺎﻣﻲ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎﺩ
ﻧﻨﻮﺷﺖ ﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﮐﻼﻣﻲ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎﺩ

.902

ﺻﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻡ ﻭ ﺁﻥ ﺷﺎﻩ ﺳﻮﺍﺭﺍﻥ
ﭘﻴﮑﻲ ﻧﺪﻭﺍﻧﻴﺪ ﻭ ﺳﻼﻣﻲ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎﺩ

.903

ﺳﻮﻱ ﻣﻦ ﻭﺣﺸﻲ ﺻﻔﺖ ﻋﻘﻞ ﺭﻣﻴﺪﻩ
ﺁﻫﻮ ﺭﻭﺷﻲ ﮐﺒﮏ ﺧﺮﺍﻣﻲ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎﺩ

.904

ﺩﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪﻧﻢ ﻣﺮﻍ ﺩﻝ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ
ﻭﺯ ﺁﻥ ﺧﻂ ﭼﻮﻥ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺩﺍﻣﻲ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎﺩ

.905

ﻓﺮﻳﺎﺩ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺳﺎﻗﻲ ﺷﮑﺮ ﻟﺐ ﺳﺮﻣﺴﺖ
ﺩﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﻤﻮﺭﻡ ﻭ ﺟﺎﻣﻲ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎﺩ

.906

ﭼﻨﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﺯﺩﻡ ﻻﻑ ﮐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ
ﻫﻴﭽﻢ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﻫﻴﭻ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎﺩ

.907

ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﺍﺩﺏ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﻭﺍﺧﻮﺍﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﮔﺮ ﺷﺎﻩ ﭘﻴﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻏﻼﻣﻲ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎﺩ
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901.

Lang schon hat der Herzbesitzer
Keine Nachricht mehr gesendet,
Nicht ein Wörtchen mehr geschrieben
Keinen Gruß mehr hergesendet.

902.

Und ich schrieb wohl hundert Briefe,
Während doch an mich so wenig
Boten als Berichte sandte
Jener holde Reiterkönig.

903.

Mir, der ich dem Wilde ähnlich
Des Verstandes verlustig gehe,
Sandte Er Niemand, der stolzierte
Gleich dem Rebhuhn oder Rehe.

904.

Wusste Er auch, mein Herzensvogel
Würde meiner Hand entweichen,
Sandte Er doch kein Netz, geflochten
Aus der Schrift, der Kettengleichen.

905.

Wehe! Jener trunkene Schenke
Mit dem Mund, der Zucker spendet,
Wusste mich berauscht und dennoch
Hat er mir kein Glas gesendet.

906.

Sprach ich auch von heiligen Stätten
Und von Wundern stolze Worte,
Sandte Er doch niemals Kunde
Mir von irgend einem Orte.

907.

Sei, Hafis, ja stets bescheiden,
Denn dir ziemt es nicht zu rechten,
Wenn der König keine Kunde
Sandte einem von den Knechten.
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.908

ﭘﻴﺮﺍﻧﻪ ﺳﺮﻡ ﻋﺸﻖ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩ
ﻭﺍﻥ ﺭﺍﺯ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺑﻨﻬﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩ

.909

ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﻍ ﺩﻟﻢ ﮔﺸﺖ ﻫﻮﺍﮔﻴﺮ
ﺍﻱ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﮕﻪ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩ

.910

ﺩﺭﺩﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺁﻫﻮﻱ ﻣﺸﮑﻴﻦ ﺳﻴﻪ ﭼﺸﻢ
ﭼﻮﻥ ﻧﺎﻓﻪ ﺑﺴﻲ ﺧﻮﻥ ﺩﻟﻢ ﺩﺭ ﺟﮕﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩ

.911

ﺍﺯ ﺭﻫﮕﺬﺭ ﺧﺎﮎ ﺳﺮ ﮐﻮﻱ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﺩ
ﻫﺮ ﻧﺎﻓﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻧﺴﻴﻢ ﺳﺤﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩ

.912

ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺗﻴﻎ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ
ﺑﺲ ﮐﺸﺘﺔ ﺩﻝ ﺯﻧﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻳﮑﺪﮔﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩ

.913

ﺑﺲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻳﻢ ﺩﺭﻳﻦ ﺩﻳﺮ ﻣﮑﺎﻓﺎﺕ
ﺑﺎ ﺩﺭﺩﮐﺸﺎﻥ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺑﺮﺍﻓﺘﺎﺩ

.914

ﮔﺮ ﺟﺎﻥ ﺑﺪﻫﺪ ﺳﻨﮓ ﺳﻴﻪ ﻟﻌﻞ ﻧﮕﺮﺩﺩ
ﺑﺎ ﻃﻴﻨﺖ ﺍﺻﻠﻲ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﺪﮔﻬﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩ

.915

ﺣﺎﻓﻆ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺯﻟﻒ ﺑﺘﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﮐﺸﺶ ﺑﻮﺩ
ﺑﺲ ﻃﺮﻓﻪ ﺣﺮﻳﻔﻴﺴﺖ ﮐﺶ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩ
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908.

Liebe für der Jugend Reize
Fiel mir Altem in den Sinn,
Was im Herzen ich verborgen,
Fiel nun auf die Schwelle hin.

909.

Meines Herzens Vogel suchte
Auf des Blickes Bahn sein Ziel,
Aber sieh, mein teures Auge,
Wem er in die Netze fiel?

910.

Weh! Durch jene Moschushindin
Mit der schwarzen Augen Glut,
Fiel mir, gleich dem Moschusnabel
In die Brust viel Herzensblut.

911.

An dem Staube deines Gaues
Kam vorbei die Morgenluft,
Was nun fiel in ihre Hände,
Hat darum des Moschus Duft.

912.

Seit dein Wimpernschwert erobernd
Sich den Weltbesitz erstrebt,
Fiel ein Haufen Toter nieder,
Die allein durch's Herz gelebt.

913.

Dieses Kloster der Vergeltung
Gab mir Proben oft und viel,
Dass, wer mit den Hefentrinkern
Je zerfiel, auch selber fiel;

914.

Opferte er auch die Seele,
Wird kein Schwarzstein zum Rubin:
Eine niedrige Bestimmung
Fiel ihm zu vom Urbeginn.

915.

Und Hafis, den Götzenhaare
Sonst gepflegt nach sich zu zieh'n,
Ist ein Kautz, ein sonderbarer,
Fiel auf's eigene Haupt nun hin.

230

 ﻏﺰﻝ  111
.916

ﻋﮑﺲ ﺭﻭﻱ ﺗﻮ ﭼﻮ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺔ ﺟﺎﻡ ﺍﻓﺘﺎﺩ
ﻋﺎﺭﻑ ﺍﺯ ﺧﻨﺪﺓ ﻣﻲ ﺩﺭ ﻃﻤﻊ ﺧﺎﻡ ﺍﻓﺘﺎﺩ

.917

ﺣﺴﻦ ﺭﻭﻱ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺟﻠﻮﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﻪ ﮐﺮﺩ

.918

ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻋﮑﺲ ﻣﻲ ﻭ ﻧﻘﺶ ﻧﮕﺎﺭﻳﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﺩ

.919

ﻏﻴﺮﺕ ﻋﺸﻖ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﺻﺎﻥ ﺑﺒﺮﻳﺪ

ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺶ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻨﺔ ﺍﻭﻫﺎﻡ ﺍﻓﺘﺎﺩ

ﻳﮏ ﻓﺮﻭﻍ ﺭﺥ ﺳﺎﻗﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﻡ ﺍﻓﺘﺎﺩ

ﮐﺰ ﮐﺠﺎ ﺳﺮ ﻏﻤﺶ ﺩﺭ ﺩﻫﻦ ﻋﺎﻡ ﺍﻓﺘﺎﺩ
.920

ﻣﻦ ﺯ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ ﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ

.921

ﭼﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﺰ ﭘﻲ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻧﺮﻭﺩ ﭼﻮﻥ ﭘﺮﮔﺎﺭ

.922

ﺩﺭ ﺧﻢ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﺁﻭﻳﺨﺖ ﺩﻝ ﺍﺯ ﭼﺎﻩ ﺯﻧﺦ

ﺍﻳﻨﻢ ﺍﺯ ﻋﻬﺪ ﺍﺯﻝ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﺟﺎﻡ ﺍﻓﺘﺎﺩ

ﻫﺮ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﻳﺮﺓ ﮔﺮﺩﺵ ﺍﻳﺎﻡ ﺍﻓﺘﺎﺩ
ﺁﻩ ﮐﺰ ﭼﺎﻩ ﺑﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺍﻡ ﺍﻓﺘﺎﺩ

.923

ﺁﻥ ﺷﺪ ﺍﻱ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺑﺎﺯﻡ ﺑﻴﻨﻲ

.924

ﺯﻳﺮ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻏﻤﺶ ﺭﻗﺺ ﮐﻨﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻓﺖ

.925

ﻫﺮ ﺩﻣﺶ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺩﻟﺴﻮﺧﺘﻪ ﻟﻄﻔﻲ ﺩﮔﺮﺳﺖ

ﮐﺎﺭ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺭﺥ ﺳﺎﻗﻲ ﻭ ﻟﺐ ﺟﺎﻡ ﺍﻓﺘﺎﺩ

ﮐﺎﻧﮑﻪ ﺷﺪ ﮐﺸﺘﺔ ﺍﻭ ﻧﻴﮏ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻓﺘﺎﺩ

ﺍﻳﻦ ﮔﺪﺍ ﺑﻴﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﺔ ﺍﻧﻌﺎﻡ ﺍﻓﺘﺎﺩ
.926

ﺻﻮﻓﻴﺎﻥ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺮﻳﻔﻨﺪ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺯ ﻭﻟﻲ

ﺯﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﺣﺎﻓﻆ ﺩﻟﺴﻮﺧﺘﻪ ﺑﺪﻧﺎﻡ ﺍﻓﺘﺎﺩ
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Fiel in des Glases reinen Spiegel
Dein zarter Wangenwiderschein,
Verfiel in rohe Gier der Weise,
Weil freundlich ihm gelacht der Wein.
Dein schönes Angesicht erglänzte
Im Spiegel nur ein einzeges Mal
Und im Gedankenspiegel zeigten
Sich bunte Bilder ohne Zahl.
All dies Wein und diese Bilder,
Die Er gezeigt in höchster Wahl,
Sind nur ein einzig' Widerschein
Des Schenkenantlitz im Pokal.*
Die Eifersucht schnitt allen Edlen
Die Zungen ab; wie also kam
Bis in den Mund gemeiner Leute
Mein so geheimer Liebesgram?
Ging ich vom Bethaus in die Schenke,
Ist's nicht aus eigener Wahl geschehen:
Ich ward ja im Beginn der Zeiten
Zu solchem Zweck schon ausersehen.
Wie sollte nicht, gleich einem Zirkel,
Sich rastlos drehen ohne Ziel,
Wer in die Kreise der Bewegung
Verhängnisvoller Tage fiel?
Zur Rettung aus des Kinnes Brunnen
Hielt an dein Haar mein Herz sich an:
Ach, aus dem Bronn ist es gekommen,
Jedoch in Netze fiel es dann!
Vorbei ist's, Meister; in der Zelle
Erblickt dein Aug mich nimmer nun:
Ich habe nur mit Schenkenwangen
Und Becherlippen noch zu tun.
Selbst unter'm Schwerte Seines Grames
Muss tanzend man zum Tode gehen;
Denn, wer durch Seine Hand gefallen,
Hat sich ein schönes Ende ersehen.
Mir Herzverbranntem hat beständig
Er eine neue Huld gewährt;
O blicke doch auf diesen Bettler,
Wie sehr war er der Gnaden wert.
Die Sufis insgesammt sind Zecher
Und treiben freches Augenspiel:
D'rum auch Hafis, der Herzverbrannte,
Durch sie in bösen Ruf verfiel.
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.927

ﺁﻧﮑﻪ ﺭﺧﺴﺎﺭ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺭﻧﮓ ﮔﻞ ﻭ ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺩﺍﺩ
ﺻﺒﺮ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﮑﻴﻦ ﺩﺍﺩ

.928

ﻭﺍﻧﮑﻪ ﮔﻴﺴﻮﻱ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺭﺳﻢ ﺗﻄﺎﻭﻝ ﺁﻣﻮﺧﺖ
ﻫﻢ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﮐﺮﻣﺶ ﺩﺍﺩ ﻣﻦ ﻏﻤﮕﻴﻦ ﺩﺍﺩ

.929

ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﺯ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻃﻤﻊ ﺑﺒﺮﻳﺪﻡ
ﮐﻪ ﻋﻨﺎﻥ ﺩﻝ ﺷﻴﺪﺍ ﺑﻪ ﻟﺐ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺩﺍﺩ

.930

ﮔﻨﺞ ﺯﺭ ﮔﺮ ﻧﺒﻮﺩ ﮐﻨﺞ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺑﺎﻗﻴﺴﺖ
ﺁﻧﮑﻪ ﺁﻥ ﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﮔﺪﺍﻳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩ

.931

ﺧﻮﺵ ﻋﺮﻭﺳﻴﺴﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻩ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﻴﮑﻦ
ﻫﺮ ﮐﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺑﺪﻭ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﺩﺵ ﮐﺎﻭﻳﻦ ﺩﺍﺩ

.932

ﺑﻌﺪ ﺍﺯﻳﻦ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﻭ ﺩﺍﻣﻦ ﺳﺮﻭ ﻭ ﻟﺐ ﺟﻮﻱ
ﺧﺎﺻﻪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﮐﻪ ﺻﺒﺎ ﻣﮋﺩﺓ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﺩﺍﺩ

.933

ﺩﺭ ﮐﻒ ﻏﺼﺔ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﻝ ﺣﺎﻓﻆ ﺧﻮﻥ ﺷﺪ
ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻕ ﺭﺧﺖ ﺍﻱ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻗﻮﺍﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺩﺍﺩ
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927.

Wer deinem Angesicht die Farbe
Der Rose gab und des NASSRIN,
Der kann auch mir, dem armen Manne,
Geduld verleihen und festen Sinn;

928.

Und wer das Haar die Art und Weise
Der Übergriffe hat gelehrt,
Der kann auch mir Betrübtem geben
Das, was ich nur mit Recht begehrt.

929.

Ich schnitt die Hoffnung von FARHADEN,
An eben jenem Tage ab,
An dem des tollen Herzens Zügel
Dem Mund SCHIRIN'S er übergab.

930.

Nicht schwand der Schatz mir des Genügens,
Wenn auch des Goldes Schatz mir schwand:
Wer diesen den Monarchen schenkte,
Gab jenen in der Bettler Hand.

931.

Die Welt, nur äußerlich betrachtet,
Ist eine schöne Braut: allein
Als Mitgift setzt das eigene Leben,
Wer sich mit ihr verbindet, ein.

932.

Es freut fortan des Flusses Lippe
Und der Zypresse Saum mich nur,
Besonders jetzt, wo Morgenlüfte
Den März verkünden auf der Flur.

933.

Mit Blut füllt sich das Herz Hafisens
In des Geschickes Trauerhand;
Weh', rufe ich, o Glaubensstütze!
Nun deine Wange mir entschwand.
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.934

ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺩﻭﺵ ﺑﻪ ﮔﻞ ﮔﻔﺖ ﻭ ﺧﻮﺵ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩ
ﮐﻪ ﺗﺎﺏ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﻃﺮﺓ ﻓﻼﻧﻲ ﺩﺍﺩ

.935

ﺩﻟﻢ ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻗﻀﺎ
ﺩﺭﺵ ﺑﺒﺴﺖ ﻭ ﮐﻠﻴﺪﺵ ﺑﻪ ﺩﻟﺴﺘﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩ

.936

ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻭﺍﺭ ﺑﻪ ﺩﺭﮔﺎﻫﺖ ﺁﻣﺪﻡ ﮐﻪ ﻃﺒﻴﺐ
ﺑﻪ ﻣﻮﻣﻴﺎﺋﻲ ﻟﻄﻒ ﺗـﻮﺃﻡ ﻧﺸـﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩ

.937

ﺗﻨﺶ ﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﺩﻟﺶ ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺩ ﻭ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﺵ
ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﺵ ﻭ ﻳﺎﺭﻱ ﻧﺎﺗـﻮﺍﻧﻲ ﺩﺍﺩ

.938

ﺑﺮﻭ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺧﻮﺩ ﮐﻦ ﺍﻱ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮔﻮ
ﺷﺮﺍﺏ ﻭ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮐﺮﺍ ﺯﻳﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩ

.939

ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﮑﻴﻦ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻗﻴﺒﺎﻥ ﮔﻔﺖ
ﺩﺭﻳﻎ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺴﮑﻴﻦ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺟﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩ
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934.

Zur Rose sprach das Veilchen gestern
Und gab ein holdes Zeichen ihr:
„Den Glanz, den man an mir bewundert,
Gab eines Jemand's Locke mir.“

935.

Mein Herz war ein Geheimniskästchen,
Allein das Schicksal schloss gewandt
Den Deckel zu und gab den Schlüssel
In eines Herzensräubers Hand.

936.

Ich schleppte mich zu deinem Tore,
Wie nur ein krüppelhafter Mann;
Gab doch der Arzt als Heilungsmittel
Die Mumie deiner Huld mir an.

937.

Ein frohes Herz, ein kräftiger Körper
Und gute Laune fehle nie
Demjenigen, der einem Schwachen
Die Hände gab und Beistand lieh!

938.

Geh hin, und heile dich erst selber,
Du, der so gut zu Raten weiß!
Wen gaben Wein und süße Liebchen
Nur irgend einem Schaden Preis?

939.

Den Wächtern sagt' Er, als vorüber
An mir Ihn führt des Weges Lauf:
„Weh, mein ermordeter Geliebter,
Welch' eine Seele gab er auf!“
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.940

ﻫﻤﺎﻱ ﺍﻭﺝ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺑﻪ ﺩﺍﻡ ﻣﺎ ﺍﻓﺘﺪ
ﺍﮔﺮ ﺗﻮ ﺭﺍ ﮔﺬﺭﻱ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺎ ﺍﻓﺘﺪ

.941

ﺣﺒﺎﺏ ﻭﺍﺭ ﺑﺮﺍﻧﺪﺍﺯﻡ ﺍﺯ ﻧﺸﺎﻁ ﮐﻼﻩ
ﺍﮔﺮ ﺯ ﺭﻭﻱ ﺗﻮ ﻋﮑﺴﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻡ ﻣﺎ ﺍﻓﺘﺪ

.942

ﺷﺒﻲ ﮐﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺍﻓﻖ ﺷﻮﺩ ﻃﺎﻟﻊ
ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻮﺭﻱ ﺑﻪ ﺑﺎﻡ ﻣﺎ ﺍﻓﺘﺪ

.943

ﺑﻪ ﺑﺎﺭﮔﺎﻩ ﺗﻮ ﭼﻮﻥ ﺑﺎﺩ ﺭﺍ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﺭ
ﮐﻲ ﺍﺗﻔـﺎﻕ ﻣﺠﺎﻝ ﺳـﻼﻡ ﻣﺎ ﺍﻓﺘﺪ

.944

ﭼﻮ ﺟﺎﻥ ﻓﺪﺍﻱ ﻟﺒﺶ ﺷﺪ ﺧﻴﺎﻝ ﻣﻲ ﺑﺴﺘﻢ
ﮐﻪ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﻱ ﺯ ﺯﻻﻟـﺶ ﺑﻪ ﮐﺎﻡ ﻣﺎ ﺍﻓﺘﺪ

.945

ﺧﻴﺎﻝ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ ﺟﺎﻥ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻣﺴﺎﺯ
ﮐﺰﻳﻦ ﺷـﮑﺎﺭ ﻓـﺮﺍﻭﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﻡ ﻣﺎ ﺍﻓﺘﺪ

.946

ﺑﻪ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪﻱ ﺍﺯﻳﻦ ﺩﺭ ﻣﺮﻭ ﺑﺰﻥ ﻓﺎﻟﻲ
ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻗـﺮﻋﺔ ﺩﻭﻟـﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺎ ﺍﻓﺘﺪ

.947

ﺯ ﺧﺎﮎ ﮐﻮﻱ ﺗﻮ ﻫﺮﮔﻪ ﮐﻪ ﺩﻡ ﺯﻧﺪ ﺣﺎﻓﻆ
ﻧﺴﻴﻢ ﮔﻠﺸﻦ ﺟﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺸـﺎﻡ ﻣﺎ ﺍﻓـﺘﺪ
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940.

Der HOMA höchsten Glück's
Wird in das Netz mir gleiten,
Wenn dich der Zufall lässt
An mir vorüberschreiten.

941.

Die Mütze schleudre ich froh
Empor gleich einer Blase,
Wenn hold dein Angesicht
Mir widerstrahlt im Glase.

942.

Wenn einst der Wünsche Mond
Am Himmel aufgegangen,
Dann dürfte auch ein Strahl
Hin auf mein Dach gelangen.

943.

Da deinem Tron zu nahen
Verwehrt ist selbst den Winden,
Wie könnte da mein Gruß
Zu dir den Eingang finden?

944.

Die Seele brachte ich
Zum Opfer deinen Lippen,
Im Wahn, sie ließen mich
Ein süßes Tröpflein nippen.

945.

„Lass“ - sprach dein Lockenbild „Die Seele aus dem Spiele:
Es fallen mir ins Netz
Von diesem Wild gar Viele.“

946.

Tritt ohne Hoffnung nicht
Aus diesem Tor und Lose!
Mein Name fällt vielleicht
Dem Glücke aus dem Schoße.

947.

So oft Hafis vom Staub,
Auf den du trittst, gesprochen,
Hab' ich den Rosenduft
Des Seelenhain's gerochen.
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.948

ﺩﺭﺧﺖ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺑﻨﺸﺎﻥ ﮐﻪ ﮐﺎﻡ ﺩﻝ ﺑﻪ ﺑﺎﺭ ﺁﺭﺩ
ﻧﻬﺎﻝ ﺩﺷﻤﻨﻲ ﺑﺮﮐﻦ ﮐﻪ ﺭﻧﺞ ﺑﻲ ﺷﻤﺎﺭ ﺁﺭﺩ

.949

ﭼﻮ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺧﺮﺍﺑﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﺰﺕ ﺑﺎﺵ ﺑﺎ ﺭﻧﺪﺍﻥ
ﮐﻪ ﺩﺭﺩﺳﺮ ﮐﺸﻲ ﺟﺎﻧﺎ ﮔﺮﺕ ﻣﺴﺘﻲ ﺧﻤﺎﺭ ﺁﺭﺩ

.950

ﺷﺐ ﺻﺤﺒﺖ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺩﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻣﺎ
ﺑﺴﻲ ﮔﺮﺩﺵ ﮐﻨﺪ ﮔﺮﺩﻭﻥ ﺑﺴﻲ ﻟﻴﻞ ﻭ ﻧﻬﺎﺭ ﺁﺭﺩ

.951

ﻋﻤﺎﺭﻱ ﺩﺍﺭ ﻟﻴﻠﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﻬﺪ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺣﮑﻢ ﺍﺳﺖ
ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺍﻧﺪﺍﺯﺵ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﮔﺬﺍﺭ ﺁﺭﺩ

.952

ﺑﻬﺎﺭ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﺍﻩ ﺍﻱ ﺩﻝ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﭼﻤﻦ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ
ﭼﻮ ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺻﺪ ﮔﻞ ﺁﺭﺩ ﺑﺎﺭ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺑﻠﺒﻞ ﻫﺰﺍﺭ ﺁﺭﺩ

.953

ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﭼﻮﻥ ﺩﻝ ﺭﻳﺸﻢ ﻗﺮﺍﺭﻱ ﺑﺴﺖ ﺑﺎ ﺯﻟﻔﺖ
ﺑﻔﺮﻣﺎ ﻟﻌﻞ ﻧﻮﺷﻴﻦ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺯﻭﺩﺵ ﺑﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺁﺭﺩ

.954

ﺩﺭﻳﻦ ﺑﺎﻍ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﮔﺮ ﭘﻴﺮﺍﻧﻪ ﺳﺮ ﺣﺎﻓﻆ
ﻲ ﻭ ﺳﺮﻭﻱ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺁﺭﺩ
ﻧﺸﻴﻨﺪ ﺑﺮ ﻟﺐ ﺟﻮﺋ 
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948.

Pflanze nur den Baum der Freundschaft:
Seine Frucht beglückt das Herz!
Doch zerbrich den Zweig der Feindschaft,
Denn er bringt unzähligen Schmerz!

949.

Habe Achtung vor den Zechern,
Bist du einer Schenke Gast;
Denn sie schmerzt der Kopf, o Seele,
Wenn ein solcher Rausch dich fasst.

950.

Nütze die geselligen Nächte,
Denn, ist unsere Zeit vollbracht,
Kreist der Himmel fort und bringet
Manchen Tag und manche Nacht.

951.

Gib, o Gott, dass LEILA'S Sänfte
- Diese Wiege für den Mond An dem Ort vorüberziehe,
Den MADSCHNUN, ihr Freund, bewohnt.

952.

Wünsche dir den Lenz des Lebens,
Herz, weil jährlich und verjüngt
Diese Wiese hundert Rosen,
So wie tausend Sprosser bringt.

953.

Einen Bund mit deiner Locke
Ging mein Herz, das wunde, ein;
Lass den Mundrubin, den süßen,
Ihm nun auch Bestand verleih'n!

954.

Das ergraute Haar Hafisens
Wünscht von Gott auf dieser Flur
Einen Sitz am Bach, daneben
Ein Zypressenbäumchen nur.
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.955

ﮐﺴﻲ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﻭ ﺧﻂ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ
ﻣﺤﻘﻖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺼﺮ ﺩﺍﺭﺩ

.956

ﭼﻮ ﺧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺭﻩ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺍﻭ ﺳﺮ ﻃﺎﻋﺖ
ﻧـﻬﺎﺩﻩ ﺍﻳﻢ ﻣـﮕﺮ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺗﻴـﻎ ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ

.957

ﮐﺴﻲ ﺑﻪ ﻭﺻﻞ ﺗﻮ ﭼﻮﻥ ﺷﻤﻊ ﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ
ﮐﻪ ﺯﻳﺮ ﺗﻴﻎ ﺗﻮ ﻫﺮ ﺩﻡ ﺳﺮﻱ ﺩﮔﺮ ﺩﺍﺭﺩ

.958

ﺑﻪ ﭘﺎﻱ ﺑﻮﺱ ﺗﻮ ﺩﺳﺖ ﮐﺴﻲ ﺭﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ
ﭼﻮ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺩﺭ ﻫـﻤﻴﺸﻪ ﺳـﺮ ﺩﺍﺭﺩ

.959

ﺯ ﺯﻫﺪ ﺧﺸﮏ ﻣﻠﻮﻟﻢ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺑﺎﺩﺓ ﻧﺎﺏ
ﮐﻪ ﺑﻮﻱ ﺑﺎﺩﻩ ﻣﺪﺍﻣـﻢ ﺩﻣـﺎﻍ ﺗﺮ ﺩﺍﺭﺩ

.960

ﺯ ﺑﺎﺩﻩ ﻫﻴﭽﺖ ﺍﮔﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﻳﻦ ﻧﻪ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ
ﺩﻣﻲ ﺯ ﻭﺳـﻮﺳﺔ ﻋﻘـﻞ ﺑﻲ ﺧـﺒﺮ ﺩﺍﺭﺩ

.961

ﮐﺴﻲ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻩ ﺗﻘﻮﻱ ﻗﺪﻡ ﺑﺮﻭﻥ ﻧﻨﻬﺎﺩ
ﺑﻪ ﻋـﺰﻡ ﻣﻴـﮑﺪﻩ ﺍﮐـﻨﻮﻥ ﺭﻩ ﺳﻔﺮ ﺩﺍﺭﺩ

.962

ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﺔ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮﺩ
ﭼﻮ ﻻﻟﻪ ﺩﺍﻍ ﻫﻮﺍﺋﻲ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﮕﺮ ﺩﺍﺭﺩ
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955.

Wem immerdar vor Augen
Der Flaum des Freundes schwebt,
Des Blickes höchste Zwecke
Hat sicher er erstrebt.

956.

Auf seines Machtbrief's Züge
Legt' fromm den Kopf ich hin,
Dem Rohre gleich: er nehme
Nun mit dem Schwerte ihn.

957.

Zu lieben dich ist Jenem
Der Kerze gleich, erlaubt,
Dem unter deinem Schwerte
Stets wächst ein neues Haupt.

958.

Zum Kusse deines Fußes
Gelangt nur dessen Hand,
Der an dies Tor den Scheitel
Gelegt als Schwellenrand.

959.

Mir graut vor trockener Tugend!
D'rum bringe reinen Wein:
Denn mein Gehirn befeuchtet
Stets Weingeruch allein.

960.

Mag auch kein Wein dir fommen:
Ist's nicht genug vielleicht,
Dass er den Wahn der Einsicht
Ein Weilchen dir verscheucht?

961.

Wer nie zum Andachtstore
Den Fuß hinausgesetzt,
Die Schenke zu besuchen,
Fühlt er geneigt sich jetzt.

962.

Hafis, gebrochenen Herzens,
Teilt einer Tulpe Los
Und trägt das Mal des Busens
Einst in der Erde Schoß.
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.963

ﺩﻝ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺭﻭﻳﺖ ﺯ ﭼﻤﻦ ﻓﺮﺍﻍ ﺩﺍﺭﺩ
ﮐﻪ ﭼﻮ ﺳﺮﻭ ﭘﺎﻱ ﺑﻨﺪﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻮ ﻻﻟﻪ ﺩﺍﻍ ﺩﺍﺭﺩ

.964

ﺳﺮ ﻣﺎ ﻓﺮﻭ ﻧﻴﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﺎﻥ ﺍﺑﺮﻭﻱ ﮐﺲ
ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﮔﻮﺷﻪ ﮔﻴﺮﺍﻥ ﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﻓﺮﺍﻍ ﺩﺍﺭﺩ

.965

ﺯ ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺗﺎﺏ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺯ ﺯﻟﻒ ﺍﻭ ﺯﻧﺪ ﺩﻡ
ﺗﻮ ﺳﻴﺎﻩ ﮐﻢ ﺑﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻍ ﺩﺍﺭﺩ

.966

ﺑﻪ ﭼﻤﻦ ﺧﺮﺍﻡ ﻭ ﺑﻨﮕﺮ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﮔﻞ ﮐﻪ ﻻﻟﻪ
ﺑﻪ ﻧﺪﻳﻢ ﺷﺎﻩ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻒ ﺍﻳﺎﻍ ﺩﺍﺭﺩ

.967

ﺷﺐ ﻇﻠﻤﺖ ﻭ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺗﻮﺍﻥ ﺭﺳﻴﺪﻥ
ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺷﻤﻊ ﺭﻭﻳﺖ ﺑﻪ ﺭﻫﻢ ﭼﺮﺍﻍ ﺩﺍﺭﺩ

.968

ﻣﻦ ﻭ ﺷﻤﻊ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﻲ ﺳﺰﺩ ﺍﺭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﮕﺮﻳﻴﻢ
ﮐﻪ ﺑﺴﻮﺧﺘﻴﻢ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﺖ ﻣﺎ ﻓﺮﺍﻍ ﺩﺍﺭﺩ

.969

ﺳﺰﺩﻡ ﭼﻮ ﺍﺑﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﻳﻦ ﭼﻤﻦ ﺑﮕﺮﻳﻢ
ﻃﺮﺏ ﺁﺷﻴﺎﻥ ﺑﻠﺒﻞ ﺑﻨﮕﺮ ﮐﻪ ﺯﺍﻍ ﺩﺍﺭﺩ

.970

ﺳﺮ ﺩﺭﺱ ﻋﺸﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﻝ ﺩﺭﺩﻣﻨﺪ ﺣﺎﻓﻆ
ﮐﻪ ﻧﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻧﻪ ﻫﻮﺍﻱ ﺑﺎﻍ ﺩﺍﺭﺩ
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963.

Es entbehrt, wenn ich ihn schaue
Leicht mein Herz die Wiesenflur;
Gleich Zypressen liegt's in Banden,
Hat, gleich Tulpen, Male nur.

964.

Keines Menschen Brauen bogen
Neigt sich mein Zypressenbaum;
Denn der Welt entsagt, wer wohnet
In des Winkels engem Raum.

965.

Dass das Veilchen Seiner Locke
Gleichen will, bringt mich in Glut;
Was dem schwarzen, schnöden Dinge
Doch für Zeug im Hirne ruht!

966.

Auf der Wiese wandelnd, blicke
Nach dem Tron der Rose hin:
Denn als Truchsess reicht die Tulpe
Den Pokal der Königin.

967.

Nichts als finstere Nacht und Wüsten;
Komm' ich je am Ziele an,
Wenn die Fackel seiner Wange
Mir nicht leuchtet auf der Bahn?

968.

Weinen muss die Morgenkerze,
Und mit ihr zugleich auch ich,
Denn um mich Verbrannten kümmert
Nimmermehr mein Götze sich.

969.

Weinen muss ich, gleich der Wolke
Des BEHMEN auf dieser Flur;
Den Genuss des Sprossernestes
Hat ja, sieh', der Rabe nur.

970.

Das betrübte Herz Hafisens
Bangt nach Liebesunterricht,
Hat nicht Lust an schöner Aussicht
Und verlangt nach Gärten nicht.
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.971

ﺁﻥ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺟﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ
ﺳﻠﻄـﺎﻧﻲ ﺟـﻢ ﻣﺪﺍﻡ ﺩﺍﺭﺩ

.972

ﺁﺑﻲ ﮐﻪ ﺧﻀﺮ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﺯﻭ ﻳﺎﻓﺖ
ﺩﺭ ﻣﻴﮑﺪﻩ ﺟﻮ ﮐﻪ ﺟﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ

.973

ﺳﺮ ﺭﺷﺘﺔ ﺟﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭ
ﮐﺎﻳﻦ ﺭﺷـﺘﻪ ﺍﺯﻭ ﻧـﻈﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ

.974

ﻣﺎ ﻭ ﻣﻲ ﻭ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﻭ ﺗﻘﻮﻱ
ﺗـﺎ ﻳـﺎﺭ ﺳـﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺩﺍﺭﺩ

975

ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺯ ﻟﺐ ﺗﻮ ﺳﺎﻗﻴﺎ ﻧﻴﺴﺖ
ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﮐﺴﻲ ﮐﻪ ﮐﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ

.976

ﻧﺮﮔﺲ ﻫﻤﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻲ
ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻭﺍﻡ ﺩﺍﺭﺩ

.977

ﺫﮐﺮ ﺭﺥ ﻭ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ
ﻭﺭﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻭ ﺷﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ

.978

ﺑﺮ ﺳﻴﻨﺔ ﺭﻳﺶ ﺩﺭﺩﻣﻨﺪﺍﻥ
ﻟﻌﻠﺖ

.979

ﻧﻤﮑﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ

ﺩﺭ ﭼﺎﻩ ﺫﻗﻦ ﭼﻮ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﻱ ﺟﺎﻥ
ﺣﺴﻦ ﺗﻮ ﺩﻭ ﺻﺪ ﻏﻼﻡ ﺩﺍﺭﺩ
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971.

Ein Jeder, der das Glas in Händen hält,
Ist so wie DSCHAM ein steter Herr der Welt.

972.

Was CHISER fand, des Lebenswassers Spur
Im Weinhaus such's, hat's doch der Becher nur.

973.

Der Seele Fäden stelle unbedingt
Dem Glas anheim, das sie in Ordnung bringt.

974.

Mir ist der Wein, die Tugend Frömmlern wert;
Für was sich wohl der holde Freund erklärt?

975.

Befriedigung auf diesem Erdenrund,
O Schenke, gibt sonst Niemand als dein Mund.

976.

Bei deinem munteren Auge nur allein
Borgt die Narzisse ihres Rausches Schein.

977.

Für deine Locke und dein Antlitz fleht
Mein Herz im Abend- und im Frühgebet.

978.

Für wunde Busen hält zu jeder Zeit
Dein Mundrubin ein heilend Salz bereit.

979.

In deines Kinnes Brunnen zählst gewiss
Zweihundert Sklaven du treu wie Hafis.
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.980

ﺩﻟﻲ ﮐﻪ ﻏﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺴﺖ ﻭ ﺟﺎﻡ ﺟﻢ ﺩﺍﺭﺩ
ﺯ ﺧﺎﺗﻤﻲ ﮐﻪ ﺩﻣﻲ ﮔﻢ ﺷﻮﺩ ﭼﻪ ﻏﻢ ﺩﺍﺭﺩ

.981

ﺑﻪ ﺧﻂ ﻭ ﺧﺎﻝ ﮔﺪﺍﻳﺎﻥ ﻣﺪﻩ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺩﻝ
ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺷﺎﻩ ﻭﺷﻲ ﺩﻩ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺍﺭﺩ

.982

ﻧﻪ ﻫﺮ ﺩﺭﺧﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﺟﻔﺎﻱ ﺧﺰﺍﻥ
ﻏﻼﻡ ﻫﻤﺖ ﺳﺮﻭﻡ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻗﺪﻡ ﺩﺍﺭﺩ

.983

ﺭﺳﻴﺪ ﻣﻮﺳﻢ ﺁﻥ ﮐﺰ ﻃﺮﺏ ﭼﻮ ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺴﺖ
ﻧﻬﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﻱ ﻗﺪﺡ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺷﺶ ﺩﺭﻡ ﺩﺍﺭﺩ

.984

ﺯﺭ ﺍﺯ ﺑﻬﺎﻱ ﻣﻲ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﭼﻮ ﮔﻞ ﺩﺭﻳﻎ ﻣﺪﺍﺭ
ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﮐﻞ ﺑﻪ ﺻﺪﺕ ﻋﻴﺐ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺍﺭﺩ

.985

ﺯ ﺳ ﺮ ﻏﻴﺐ ﮐﺲ ﺁﮔﺎﻩ ﻧﻴﺴﺖ ﻗﺼﻪ ﻣﺨﻮﺍﻥ
ﮐﺪﺍﻡ ﻣﺤﺮﻡ ﺩﻝ ﺭﻩ ﺩﺭﻳﻦ ﺣﺮﻡ ﺩﺍﺭﺩ

.986

ﺩﻟﻢ ﮐﻪ ﻻﻑ ﺗﺠﺮﺩ ﺯﺩﻱ ﮐﻨﻮﻥ ﺻﺪ ﺷﻐﻞ
ﺑﻪ ﺑﻮﻱ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺑﺎﺩ ﺻﺒﺤﺪﻡ ﺩﺍﺭﺩ

.987

ﻣﺮﺍﺩ ﺩﻝ ﺯ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﻟﺪﺍﺭﻱ
ﮐﻪ ﺟﻠﻮﺓ ﻧﻈﺮ ﻭ ﺷﻴﻮﺓ ﮐﺮﻡ ﺩﺍﺭﺩ

.988

ﺯ ﺟﻴﺐ ﺧﺮﻗﺔ ﺣﺎﻓﻆ ﭼﻪ ﻃﺮﻑ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺑﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺻﻤﺪ ﻃﻠﺒﻴﺪﻳﻢ ﻭ ﺍﻭ ﺻﻨﻢ ﺩﺍﺭﺩ
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980.

Ein Herz, das Tiefverborgenes zeigt
Und Herr von DSCHAM'S Pokale ist,
Grämt nimmer sich um einen Ring,
Den es verliert für kurze Frist.

981.

Dem Flaum und Mal der Bettler gib
Des Herzens reichen Schatz nicht Preis;
Gib einem Königgleichen ihn,
Der seinen Wert zu schätzen weiß.

982.

Nicht jeder Baum mag widersteh'n,
Wenn rauh der Herbst ihn überfällt,
Doch lob' ich die Zypresse mir,
Die auf so festem Fuß sich hält.

983.

Die Zeit ist da, in der berauscht
Narzissen gleich und lusterregt,
Wer nur sechs Drachmen noch besitzt,
Dem Becher sie zu Füßen legt.

984.

Gleich Rosen, halte jetzt dein Gold
Nicht karg zurück und kaufe Wein:
Es würde sonst der Allverstand
Dich hundertfacher Schande zeih'n.

985.

Von dem Geheimnis jener Welt
Hat Niemand Kunde; schweige d'rum;
Denn welchen Eingeweihten führt
Ein Weg in dieses Heiligtum?

986.

Mein Herz, auf seine Freiheit stolz,
Hat, ahnend deiner Locken Duft
Nun hundert Dinge abzutun
Mit der geschäftigen Morgenluft.

987.

Wer gibt mir, was mein Herz begehrt?
Hab' ich doch keinen Herzensfreund,
Der mit des Blickes Zärtlichkeit
Die Gaben edler Huld vereint!

988.

Zeigt von Hafisens Mönchsgewand
Sich irgend eines Nutzens Spur?
Wir sehnen nach dem Ewigen uns,
Er aber sich nach Götzen nur.
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.989

ﺑﺘﻲ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﮔﺮﺩ ﮔﻞ ﺯ ﺳﻨﺒﻞ ﺳﺎﻳﺒﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ
ﺑﻬﺎﺭ ﻋﺎﺭﺿﺶ ﺧﻄﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﻥ ﺍﺭﻏﻮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ

.990

ﻏﺒﺎﺭ ﺧﻂ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﺪ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺭﺧﺶ ﻳﺎ ﺭﺏ
ﺑﻘﺎﻱ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﺶ ﺩﻩ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﺟﺎﻭﺩﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ

.991

ﭼﻮ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻲ ﺷﺪﻡ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺩﻡ ﮔﻮﻫﺮ ﻣﻘﺼﻮﺩ
ﻧﺪﺍﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﻳﺎ ﭼﻪ ﻣﻮﺝ ﺧﻮﻥ ﻓﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ

.992

ﺯ ﭼﺸﻤﺖ ﺟﺎﻥ ﻧﺸﺎﻳﺪ ﺑﺮﺩ ﮐﺰ ﻫﺮ ﺳﻮ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ
ﮐﻤﻴﻦ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﻱ ﮐﺮﺩﺳﺖ ﻭ ﺗﻴﺮ ﺍﻧﺪﺭ ﮐﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ

.993

ﭼﻮ ﺩﺍﻡ ﻃﺮﻩ ﺍﻓﺸﺎﻧﺪ ﺯ ﮔﺮﺩ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺸﺎﻕ
ﺑﻪ ﻏﻤﺎﺯ ﺻﺒﺎ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﺭﺍﺯ ﻣﺎ ﻧﻬﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ

.994

ﺑﻴﻔﺸﺎﻥ ﺟﺮﻋﻪ ﺍﻱ ﺑﺮ ﺧﺎﮎ ﻭ ﺣﺎﻝ ﺍﻫﻞ ﺩﻝ ﺑﺸﻨﻮ
ﮐﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻭ ﮐﻴﺨﺴﺮﻭ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ

.995

ﭼﻮ ﺩﺭ ﺭﻭﻳﺖ ﺑﺨﻨﺪﺩ ﮔﻞ ﻣﺸﻮ ﺩﺭ ﺩﺍﻣﺶ ﺍﻱ ﺑﻠﺒﻞ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﮔﺮ ﺣﺴﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ

.996

ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﺍﺩ ﻣﻦ ﺑﺴﺘﺎﻥ ﺍﺯﻭ ﺍﻱ ﺷﺤﻨﺔ ﻣﺠﻠﺲ
ﮐﻪ ﻣﻲ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺧﻮﺭﺩﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺮ ﮔﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ

.997

ﺑﻪ ﻓﺘﺮﺍﮎ ﺍﺭ ﻫﻤﻲ ﺑﻨﺪﻱ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺯﻭﺩ ﺻﻴﺪﻡ ﮐﻦ
ﮐﻪ ﺁﻓﺘﻬﺎﺳﺖ ﺩﺭ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻭ ﻃﺎﻟﺐ ﺭﺍ ﺯﻳﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ

.998

ﺯ ﺳﺮﻭ ﻗﺪ ﺩﻟﺠﻮﻳﺖ ﻣﮑﻦ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﭼﺸﻤﻢ ﺭﺍ
ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺍﺵ ﺑﻨﺸﺎﻥ ﮐﻪ ﺧﻮﺵ ﺁﺑﻲ ﺭﻭﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ

.999

ﺯ ﺧﻮﻑ ﻫﺠﺮﻡ ﺍﻳﻤﻦ ﮐﻦ ﺍﮔﺮ ﺍﻣﻴﺪ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﻱ
ﮐﻪ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺑﺪﺍﻧﺪﻳﺸﺎﻥ ﺧﺪﺍﻳﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ

.1000

ﭼﻪ ﻋﺬﺭ ﺑﺨﺖ ﺧﻮﺩ ﮔﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻋﻴﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﺁﺷﻮﺏ
ﺑﻪ ﺗﻠﺨﻲ ﮐﺸﺖ ﺣﺎﻓﻆ ﺭﺍ ﻭ ﺷﮑﹼﺮ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ
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Es hat mein Götze rings um Rosen
Ein hyazinthenes Schattenzelt;
Sein Wangenlenz hat Blutbefehle
Für ARGHAWANE ausgestellt;
Sein Flaum deckt, wie mit zarten Stäubchen
Der Wangen Sonne; d'rum, o Herr,
Verleihe ihm ein ewiges Leben,
Besitzt doch ewige Schönheit er.
Ich sprach, als ich verliebt geworden:
„Bald ist des Wunsches Perle mein.“
Ich wusste nicht, dass gar so blutig
Die Wellen dieses Meeres sei'n.
Wie kann man Seinem Auge entrinnen?
Wohin mein Blick auch immer fällt,
Seh' ich wie er, versteckt im Winkel,
Die Pfeile auf dem Bogen hält.
Macht er das Haarnetz, zart es schüttelnd,
Vom Staub verliebter Herzen rein,
Spricht er zum Ostwind, dem Verräter:
„Bewahre mein Geheimnis fein!“
Gieß Hefe auf den Staub und schaue,
Was sie den Mächtigen beschied!
Gar Manches hat sie zu berichten
Von KEIKHOSROW und von DSCHAMSCHIED.
Wenn dir die Rose lacht, o Sprosser,
So fliehe ihrer Netze List,
Denn nicht zu trauen ist der Rose
Und wenn sie noch so reizend ist.
O Vogt, verschaff' mir, Gott zu Liebe,
Von ihm das Recht das mir gebührt,
Denn Wein genoss Er mit den Ander'n,
Indess bei mir Er Kopfweh spürt.
Wenn du mich binden willst, so hasche
Nur schnell um Gotteswillen mich!
Weilt die Gefahr doch beim Verzuge
Und selbst der Treiber schadet sich.
Entziehe deines holden Wuchses
Zypresse meinem Auge nicht;
Verpflanze sie an diese Quelle,
Der es an Wasser nie gebricht.
Befrei mich von der Furcht der Trennung,
Wenn je die Hoffnung du genährt,
Dass gegen Bösgesinnter Blicke
Gott seinen Beistand dir gewährt.
Entschuldig' ich mein Los, da Jener,
Der wild in Aufruhr bringt die Stadt
Durch Bitterkeit Hafisen tötet
Und Zucker doch im Munde hat?
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.1001

ﻫﺮ ﺁﻧﮑﻮ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻭ ﻳﺎﺭ ﻧﺎﺯﻧﻴﻦ ﺩﺍﺭﺩ
ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻫﻤﺪﻡ ﺍﻭ ﮔﺸﺖ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﻤﻨﺸﻴﻦ ﺩﺍﺭﺩ

.1002

ﺣﺮﻳﻢ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺩﺭﮔﻪ ﺑﺴﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻋﻘﻞ ﺍﺳﺖ
ﮐﺴﻲ ﺁﻥ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺳﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﻴﻦ ﺩﺍﺭﺩ

.1003

ﺩﻫﺎﻥ ﺗﻨﮓ ﺷﻴﺮﻳﻨﺶ ﻣﮕﺮ ﻣﻠﮏ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺗﻢ ﻟﻌﻠﺶ ﺟﻬﺎﻥ ﺯﻳﺮ ﻧﮕﻴﻦ ﺩﺍﺭﺩ

.1004

ﻟﺐ ﻟﻌﻞ ﻭ ﺧﻂ ﻣﺸﮑﻴﻦ ﭼﻮ ﺁﻧﺶ ﻫﺴﺖ ﻭ ﺍﻳﻨﺶ ﻫﺴﺖ
ﺑﻨﺎﺯﻡ ﺩﻟﺒﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺣﺴﻨﺶ ﺁﻥ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺭﺩ

.1005

ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺭﻱ ﻣﻨﮕﺮ ﺍﻱ ﻣﻨﻌﻢ ﺿﻌﻴﻔﺎﻥ ﻭ ﻧﺤﻴﻔﺎﻥ ﺭﺍ
ﮐﻪ ﺻﺪﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺸﺮﺕ ﮔﺪﺍﻱ ﺭﻩ ﻧﺸﻴﻦ ﺩﺍﺭﺩ

.1006

ﭼﻮ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﻲ ﺗﻮﺍﻧﺎﺋﻲ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺩﺍﻥ
ﮐﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻴﻬﺎ ﺑﺴﻲ ﺯﻳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺩﺍﺭﺩ

.1007

ﺑﻼ ﮔﺮﺩﺍﻥ ﺟﺎﻥ ﻭ ﺗﻦ ﺩﻋﺎﻱ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪﺍﻥ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻴﻨﺪ ﺧﻴﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﺮﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﻨﮓ ﺍﺯ ﺧﻮﺷﻪ ﭼﻴﻦ ﺩﺍﺭﺩ

.1008

ﺻﺒﺎ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﺭﻣﺰﻱ ﺑﮕﻮ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺷﻪ ﺧﻮﺑﺎﻥ
ﮐﻪ ﺻﺪ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻭ ﮐﻴﺨﺴﺮﻭ ﻏﻼﻡ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺩﺍﺭﺩ

.1009

ﺩﮔﺮ ﮔﻮﻳﺪ ﻧﻤﻲ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﭼﻮ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻔﻠﺲ
ﺑﮕﻮﺋﻴﺪﺵ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﮔﺪﺍﺋﻲ ﻫﻤﻨﺸﻴﻦ ﺩﺍﺭﺩ
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1001.

Wer Ruhe des Gemüt's bezitzt
Und einen zarten Freund,
Dem Glücke hat er sich gesellt,
Der Seligkeit vereint.

1002.

Des Liebesheiligtumes Tron
Reicht über den Verstand
Und seine Schwelle küsset nur,
Wer Mut zum Sterben fand.

1003.

Wohl scheint das Siegel SALOMON'S
Sein enger, süßer Mund;
Beherrscht ja Sein Rubinenring
Das ganze Erdenrund.

1004.

Von Moschus hat Er einen Flaum
Und Lippen von Rubin
Und da er dies und jenes hat,
So schwärme ich für Ihn.

1005.

O Reicher, blick' verachtend nicht
Die schwachen Dürftigen an,
Den ersten Platz im Ehrensaal
Hat ja der Bettelmann.

1006.

So lang du auf der Erde weil'st,
Benütz' die Kräfte gut,
Da viele Unkraft durch die Zeit
Tief in der Erde ruht.

1007.

Der Seele und des Leibes Not
Wird durch's Gebet gelähmt;
Wem frommt die Garbe, wenn sie sich
Des Ährenlesers schämt?

1008.

Erkläre, Ostwind, mein Gefühl
Dem Schönheitsfürsten du,
Ihm, der da hundert Sklaven zählt,
Wie DSCHAM und KEIKHOSROW;

1009.

Und sagt er: „Keinen armen Freund,
Hafisen gleich, will ich.“
So sprich: „Wohl setzt ein Sultan auch
Zu einem Bettler sich.“
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.1010

ﻫﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻫﻞ ﺧﺪﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﺩ
ﺧﺪﺍﺵ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﻼ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﺩ

.1011

ﺣﺪﻳﺚ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﮕﻮﻳﻢ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺩﻭﺳﺖ
ﮐﻪ ﺁﺷﻨﺎ ﺳﺨﻦ ﺁﺷﻨﺎ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﺩ

.1012

ﺩﻻ ﻣﻌﺎﺵ ﭼﻨﺎﻥ ﮐﻦ ﮐﻪ ﮔﺮ ﺑﻠﻐﺰﺩ ﭘﺎﻱ
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﺕ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺳﺖ ﺩﻋﺎ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﺩ

.1013

ﮔﺮﺕ ﻫﻮﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﻧﮕﺴﻠﺪ ﭘﻴﻤﺎﻥ
ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭ ﺳﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﺩ

.1014

ﺻﺒﺎ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺳﺮ ﺯﻟﻒ ﺍﺭ ﺩﻝ ﻣﺮﺍ ﺑﻴﻨﻲ
ﺯ ﺭﻭﻱ ﻟﻄﻒ ﺑﮕﻮﻳﺶ ﮐﻪ ﺟﺎ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﺩ

.1015

ﭼﻮ ﮔﻔﺘﻤﺶ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭ ﭼﻪ ﮔﻔﺖ
ﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﻨﺪﻩ ﭼﻪ ﺧﻴﺰﺩ ﺧﺪﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﺩ

.1016

ﺳﺮ ﻭ ﺯﺭ ﻭ ﺩﻝ ﻭ ﺟﺎﻧﻢ ﻓﺪﺍﻱ ﺁﻥ ﻳﺎﺭﻱ
ﮐﻪ ﺣﻖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻭﻓﺎ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﺩ

.1017

ﻏﺒﺎﺭ ﺭﺍﻩ ﮔﺬﺍﺭﺕ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺎﻓﻆ
ﺑﻪ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭ ﻧﺴﻴﻢ ﺻﺒﺎ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﺩ
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1010.

Wer zarte Rücksicht wahrt für die Getreuen,
Den wahret Gott: kein Unglück darf er scheuen.

1011.

Dem Freunde nur geb' ich vom Freunde Kunde
Bekanntes wahrt man aus bekannteren Munde.

1012.

Herz! Lebe so, dass, wenn dein Fuß geglitten,
Dich Engel wahren mit der Hand der Bitten.

1013.

Willst du, dass der Geliebte treu verfahre,
So wahr' den Faden, dass auch er ihn wahre.

1014.

Erblick'st du, Ost, mein Herz in jenem Haare,
So sag' ihm hold, dass es das Plätzchen wahre.

1015.

Er sprach, als ich ihn bat mein Herz zu wahren:
„Was kann ein Knecht? Gott wahre vor Gefahren!“

1016.

Haupt, Gold und Herz will ich dem Teuren geben,
Der Lieb' und Treue wird zu wahren streben.

1017.

Wo ist dein Wegstaub? Sollt's Hafis erfahren,
Will zu des Ost's Erinnerung er ihn wahren.

254

 ﻏﺰﻝ  123
.1018

ﻣﻄﺮﺏ ﻋﺸﻖ ﻋﺠﺐ ﺳﺎﺯ ﻭ ﻧﻮﺍﺋﻲ ﺩﺍﺭﺩ
ﻧﻘﺶ ﻫﺮ ﻧﻐﻤﻪ ﮐﻪ ﺯﺩ ﺭﺍﻩ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻲ ﺩﺍﺭﺩ

.1019

ﻋﺎﻟﻢ ﺍﺯ ﻧﺎﻟﺔ ﻋﺸﺎﻕ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺧﺎﻟﻲ
ﮐﻪ ﺧﻮﺵ ﺁﻫﻨﮓ ﻭ ﻓﺮﺡ ﺑﺨﺶ ﻫﻮﺍﺋﻲ ﺩﺍﺭﺩ

.1020

ﭘﻴﺮ ﺩﺭﺩﻱ ﮐﺶ ﻣﺎ ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺯﺭ ﻭ ﺯﻭﺭ
ﺧﻮﺵ ﻋﻄﺎ ﺑﺨﺶ ﻭ ﺧﻄﺎ ﭘﻮﺵ ﺧﺪﺍﺋﻲ ﺩﺍﺭﺩ

.1021

ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺍﺭ ﺩﻟﻢ ﮐﺎﻳﻦ ﻣﮕﺲ ﻗﻨﺪﭘﺮﺳﺖ
ﺗﺎ ﻫﻮﺍ ﺧﻮﺍﻩ ﺗﻮ ﺷﺪ ﻓﺮ ﻫﻤﺎﺋﻲ ﺩﺍﺭﺩ

.1022

ﺍﺯ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻧﺒﻮﺩ ﺩﻭﺭ ﮔﺮﺵ ﭘﺮﺳﺪ ﺣﺎﻝ
ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﮔﺪﺍﺋﻲ ﺩﺍﺭﺩ

.1023

ﺍﺷﮏ ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺑﻨﻤﻮﺩﻡ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﺒﺎﻥ ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﺩﺭﺩ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﮕﺮﺳﻮﺯ ﺩﻭﺍﺋﻲ ﺩﺍﺭﺩ

.1024

ﺳﺘﻢ ﺍﺯ ﻏﻤﺰﻩ ﻣﻴﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺬﻫﺐ ﻋﺸﻖ
ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﺍﺟﺮﻱ ﻭ ﻫﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺟﺰﺍﺋﻲ ﺩﺍﺭﺩ

.1025

ﻧﻌﺰ ﮔﻔﺖ ﺁﻥ ﺑﺖ ﺗﺮﺳﺎ ﺑﭽﺔ ﺑﺎﺩﻩ ﭘﺮﺳﺖ
ﺷﺎﺩﻱ ﺭﻭﻱ ﮐﺴﻲ ﺧﻮﺭ ﮐﻪ ﺻﻔﺎﺋﻲ ﺩﺍﺭﺩ

.1026

ﺧﺴﺮﻭﺍ ﺣﺎﻓﻆ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﻧﺸﻴﻦ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪ
ﻭﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﻮ ﺗﻤﻨﺎﻱ ﺩﻋﺎﺋﻲ ﺩﺍﺭﺩ
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1018.

Wunderbare Melodien
Stimmt der Liebe Sänger an;
Jede Weise seines Sanges
Führt auf eine andere Bahn.

1019.

Von verliebter Klage bleibe
Nimmer frei das Weltenall,
Denn gar lieblich ist ihr Tönen
Und gar fröhlich ist ihr Schall.

1020.

Zwar mein alter Hefentrinker
Hat nicht Kräfte mehr noch Gold,
Doch ein Gott ist ihm geblieben
Huldreich und der Nachsicht hold.

1021.

Halte stets mein Herz in Ehren!
Diese Zuckerfliege hat
Seit nach dir sie ausgeflogen,
HOMA'S reichen Federnstaat.

1022.

Nur gerecht wär' es zu nennen,
Früge einen Bettelmann,
Der sein Nachbar ist, ein Kaiser
Freundlich, ob er helfen kann?

1023.

Meine blutige Träne zeigte
Ärzten ich; sie sagten mir:
„Deine Krankheit ist die Liebe
Herzensbrand nur heilt sie dir.“

1024.

Sei nicht grausam wie die Wimper,
Auf dem Pfad der Liebe hat
Jede Handlung ihren Segen,
Ihre Strafe Jede Tat.

1025.

Jener Christensohn, der schöne
Weinverkäufer sprach gar zart:
„Trinke auf das Wohl des Mannes,
Der sich Klarheit hat bewahrt!“

1026.

Fürst! An deiner Pforte sitzend
Sprach ein FATIHA Hafis
Und von deiner Zunge hofft er
Einen Segenswunsch gewiss.
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.1027

ﺁﻧﮑﻪ ﺍﺯ ﺳﻨﺒﻞ ﺍﻭ ﻏﺎﻟﻴﻪ ﺗﺎﺑﻲ ﺩﺍﺭﺩ
ﺑﺎﺯ ﺑﺎ ﺩﻟﺸﺪﮔﺎﻥ ﻧﺎﺯ ﻭ ﻋﺘﺎﺑﻲ ﺩﺍﺭﺩ

.1028

ﺍﺯ ﺳﺮ ﮐﺸﺘﺔ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﮔﺬﺭﻱ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺑﺎﺩ
ﭼﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺳﺖ ﻭ ﺷﺘﺎﺑﻲ ﺩﺍﺭﺩ

.1029

ﻣﺎﻩ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺯ ﭘﺲ ﭘﺮﺩﺓ ﺯﻟﻒ
ﺁﻓﺘﺎﺑﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺳﺤﺎﺑﻲ ﺩﺍﺭﺩ

.1030

ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﺭﻭﺍﻥ ﺳﻴﻞ ﺳﺮﺷﮏ
ﺗﺎ ﺳﻬﻲ ﺳﺮﻭ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺗﺎﺯﻩ ﺗﺮ ﺁﺑﻲ ﺩﺍﺭﺩ

.1031

ﻏﻤﺰﺓ ﺷﻮﺥ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻢ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﻣﻲ ﺭﻳﺰﺩ
ﻓﺮﺻﺘﺶ ﺑﺎﺩ ﮐﻪ ﺧﻮﺵ ﻓﮑﺮ ﺻﻮﺍﺑﻲ ﺩﺍﺭﺩ

.1032

ﺁﺏ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻟﺐ ﺩﻭﺳﺖ
ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺧﻀﺮ ﺑﻬﺮﻩ ﺳﺮﺍﺑﻲ ﺩﺍﺭﺩ

.1033

ﭼﺸﻢ ﻣﺨﻤﻮﺭ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﺩ ﺯ ﺩﻟﻢ ﻗﺼﺪ ﺟﮕﺮ
ﺗﺮﮎ ﻣﺴﺖ ﺍﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﻣﻴﻞ ﮐﺒﺎﺑﻲ ﺩﺍﺭﺩ

.1034

ﺟﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻣﺮﺍ ﻧﻴﺴﺖ ﺯ ﺗﻮ ﺭﻭﻱ ﺳﺆﺍﻝ
ﺍﻱ ﺧﻮﺵ ﺁﻥ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺖ ﺟﻮﺍﺑﻲ ﺩﺍﺭﺩ

.1035

ﮐﻲ ﮐﻨﺪ ﺳﻮﻱ ﺩﻝ ﺧﺴﺘﺔ ﺣﺎﻓﻆ ﻧﻈﺮﻱ
ﭼﺸﻢ ﻣﺴﺘﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﺧﺮﺍﺑﻲ ﺩﺍﺭﺩ
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1027.

Er, dessen Hyazinthe
Den Zibet füllt mit Neid,
Ist mit den Herzberaubten
Nun abermal in Streit.

1028.

An seinen Opfern eilet
Vorbei er, gleich dem Wind;
Wie sonst? Er ist das Leben
Und flieht darum geschwind.

1029.

Sein Mond, der sonnengleiche
Vom Lockenhaar bedeckt,
Ist wirklich eine Sonne,
Die hinter Wolken steckt.

1030.

Aus jedem Augenwinkel
Entströmen Tränen mir,
Auf dass bewässert grüne
Stets die Zypresse dir.

1031.

Dein Schelmenblick vergießet
Mit Unrecht zwar mein Blut,
Doch lass ihn nur gewähren,
Denn was er sinnt ist gut.

1032.

Ist meines Freundes Lippe
Des Lebensquelles Rand,
So ist es klar, dass CHISER
Nur Wasserdünste fand.

1033.

Dein weinberauschtes Auge
Bedroht durch's Herz die Brust;
Es ist ein trunkener Türke
Und hat nach Braten Lust.

1034.

Nicht wag' ich Seelenkranker
Die Frage, wie's dir geht?
Dem Kranken Heil, der Antwort
Vom Freunde sich erfleht.

1035.

Das kranke Herz Hafisens
Wann blickt es freundlich an
Dein weinberauschtes Auge,
Das nur verwüsten kann?
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.1036

ﺷﺎﻫﺪ ﺁﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺋﻲ ﻭ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺩﺍﺭﺩ
ﺑﻨﺪﺓ ﻃﻠﻌﺖ ﺁﻥ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺁﻧﻲ ﺩﺍﺭﺩ

.1037

ﺷﻴﻮﺓ ﺣﻮﺭ ﻭ ﭘﺮﻱ ﮔﺮﭼﻪ ﻟﻄﻴﻔﺴﺖ ﻭﻟﻲ
ﺧﻮﺑﻲ ﺁﻧﺴﺖ ﻭ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﻼﻧﻲ ﺩﺍﺭﺩ

.1038

ﭼﺸﻤﺔ ﭼﺸﻢ ﻣﺮﺍ ﺍﻱ ﮔﻞ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﺩﺭﻳﺎﺏ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﺗﻮ ﺧﻮﺵ ﺁﺏ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺩﺍﺭﺩ

.1039

ﮔﻮﻱ ﺧﻮﺑﻲ ﮐﻪ ﺑﺮﺩ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺁﻧﺠﺎ
ﻧﻪ ﺳﻮﺍﺭﻳﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻋﻨﺎﻧﻲ ﺩﺍﺭﺩ

.1040

ﺩﻟﻨﺸﺎﻥ ﺷﺪ ﺳﺨﻨﻢ ﺗﺎ ﺗﻮ ﻗﺒﻮﻟﺶ ﮐﺮﺩﻱ
ﺁﺭﻱ ﺁﺭﻱ ﺳﺨﻦ ﻋﺸﻖ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺩﺍﺭﺩ

.1041

ﺧﻢ ﺍﺑﺮﻭﻱ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻴﺮﺍﻧﺪﺍﺯﻱ
ﺑﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻫﺮ ﺁﻥ ﮐﺲ ﮐﻪ ﮐﻤﺎﻧﻲ ﺩﺍﺭﺩ

.1042

ﺩﺭ ﺭﻩ ﻋﺸﻖ ﻧﺸﺪ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﻣﺤﺮﻡ ﺭﺍﺯ
ﻫﺮﮐﺴﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﮑﺮ ﮔﻤﺎﻧﻲ ﺩﺍﺭﺩ

.1043

ﺑﺎ ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ ﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺯ ﮐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻣﻼﻑ
ﻫﺮ ﺳﺨﻦ ﻭﻗﺘﻲ ﻭ ﻫﺮ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﮑﺎﻧﻲ ﺩﺍﺭﺩ

.1044

ﻣﺮﻍ ﺯﻳﺮﮎ ﻧﺰﻧﺪ ﺩﺭ ﭼﻤﻨﺶ ﭘﺮﺩﻩ ﺳﺮﺍﻱ
ﻫﺮ ﺑﻬﺎﺭﻱ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻟﻪ ﺧﺰﺍﻧﻲ ﺩﺍﺭﺩ

.1045

ﻣﺪﻋﻲ ﮔﻮ ﻟﻐﺰ ﻭ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻔﺮﻭﺵ
ﮐﻠﮏ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺯﺑﺎﻧﻲ ﻭ ﺑﻴﺎﻧﻲ ﺩﺍﺭﺩ
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1036.

Nicht genügt, um schön zu heißen,
Lockenschmuck und feine Lende;
Diene Jenem nur als Sklave,
Der damit auch Huld verbände.

1037.

Wahr ist's, dass der HURIS Kosen
Und der PERIS lieblich scheine,
Aber Schönheit hat und Anmut
Doch nur Jener, den ich meine.

1038.

Rose, die du freundlich lächelst,
Komm an meines Auges Quelle,
Das, in Hoffnung dich zu schauen,
Überfließt von mancher Welle.

1039.

Kann ein Sterblicher hienieden
Dir der Schönheit Ball entwenden?
Selbst dem Sonnenreiter fiele
Hier der Zügel aus den Händen.

1040.

Sieh, mein Wort wirkt auf die Herzen,
Seit du hold es angenommen:
Ja, es kann das Wort der Liebe
Nie um seine Wirkung kommen.

1041.

Deine krumme Braue windet
Kunstgewandt im Pfeilentsenden,
Jedem, der den Bogen führet
Sieggewohnt ihn aus den Händen.

1042.

Auf der Liebe Bahn wird Keiner
Eingeweiht in sicheres Wissen:
Nach der Einsicht Maß wird Jeder
Einer Ahnung gehorchen müssen.

1043.

Prahle nicht mit Wundertaten,
Weilt bei dir ein Trinkgeselle;
Ihre Zeit hat jede Rede,
Jeder Spruch hat seine Stelle.

1044.

Nimmer singt ein kluger Vogel
Auf der Wiese frohe Lieder,
Denn dem holden Lenze folget
Auf dem Fuß die Herbstzeit wieder.

1045.

Lass den Gegner nicht mit Rätseln
Dem Hafis zu Leibe rücken:
Auch mein Rohr hat eine Zunge
Und versteht sich auszudrücken.
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.1046

ﺟﺎﻥ ﺑﻲ ﺟﻤﺎﻝ ﺟﺎﻧﺎﻥ ﻣﻴﻞ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺣﻘﺎ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ

.1047

ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﮐﺲ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺯﺍﻥ ﺩﻟﺴﺘﺎﻥ ﻧﺪﻳﺪﻡ
ﻳﺎ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻳﺎ ﺍﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ

.1048

ﻫﺮ ﺷﺒﻨﻤﻲ ﺩﺭﻳﻦ ﺭﻩ ﺻﺪ ﺑﺤﺮ ﺁﺗﺸﻴﻦ ﺍﺳﺖ
ﺩﺭﺩﺍ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺷﺮﺡ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ

.1049

ﺳﺮ ﻣﻨﺰﻝ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ
ﺍﻱ ﺳﺎﺭﻭﺍﻥ ﻓﺮﻭﮐﺶ ﮐﺎﻳﻦ ﺭﻩ ﮐﺮﺍﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ

.1050

ﭼﻨﮓ ﺧﻤﻴﺪﻩ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻧﺪﺕ ﺑﻪ ﻋﺸﺮﺕ
ﺑﺸﻨﻮ ﮐﻪ ﭘﻨﺪ ﭘﻴﺮﺍﻥ ﻫﻴﭽﺖ ﺯﻳﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ

.1051

ﺍﻱ ﺩﻝ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﻧﺪﻱ ﺍﺯ ﻣﺤﺘﺴﺐ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯ
ﻣﺴﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺍﻭ ﮐﺲ ﺍﻳﻦ ﮔﻤﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ

.1052

ﺍﺣﻮﺍﻝ ﮔﻨﺞ ﻗﺎﺭﻭﻥ ﮐﺎﻳﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﺑﺮ ﺑﺎﺩ
ﺩﺭ ﮔﻮﺵ ﺩﻝ ﻓﺮﻭ ﺧﻮﺍﻥ ﺗﺎ ﺯﺭ ﻧﻬﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ

.1053

ﮔﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﻗﻴﺐ ﺷﻤﻊ ﺍﺳﺖ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺍﺯﻭ ﺑﭙﻮﺷﺎﻥ
ﮐﺎﻥ ﺷﻮﺥ ﺳﺮ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺑﻨﺪ ﺯﺑﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ

.1054

ﮐﺲ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻳﮏ ﺑﻨﺪﻩ ﻫﻤﭽﻮ ﺣﺎﻓﻆ
ﺯﻳﺮﺍ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺷﺎﻫﻲ ﮐﺲ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ
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1046.

Die Seele ohne Freund der Seele
Hat Lust nicht an der Welt:
Wem dieser fehlt, von dem ist's sicher,
Dass ihm auch jene fehlt.

1047.

Bei Niemand ward von jenem Holden
Ein Zeichen ich gewahr;
Bin ich so blöde, oder wäre
Er aller Zeichen bar?

1048.

Wie hundert Feuermeere glühet
Hier jeder Tropfen Tau's;
O Jammer! Dies verworrene Rätsel
Bringt kein Verstand heraus.

1049.

Auf der Station zufriedenen Lebens
Tut nimmer man Verzicht:
Halt' an, o Karwanenführer!
Der Weg hat Grenzen nicht.

1050.

Die Harfe mit gekrümmtem Rücken
Lädt zum Genuss dich ein;
Der Rat, den Greise dir erteilen,
Wird dir nicht schädlich sein.

1051.

Des Zechens Art und Weise lerne
O Herz, vom Vogte du;
Berauscht ist er; allein ihm mutet
Kein Sterblicher es zu.

1052.

Dass einst das Schicksal durch die Winde
Den Schatz GHARUN'S geholt,
Das, Freunde, sagt der Rosenknospe:
Sie birgt dann nicht ihr Gold.

1053.

Enthülle keinem Nebeubuhler
Dein Herz; selbst Kerzen nicht:
Weil's jenen Schelmen, den geköpften,
Am Zungenband gebricht.

1054.

Kein Mensch hat einen Knecht hienieden,
Der mit Hafis sich misst;
Kein Mensch hienieden einen König,
Der dir vergleichbar ist.
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.1055

ﺭﻭﺷﻨﻲ ﻃﻠﻌﺖ ﺗﻮ ﻣﺎﻩ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﭘﻴﺶ ﺗﻮ ﮔﻞ ﺭﻭﻧﻖ ﮔﻴﺎﻩ ﻧﺪﺍﺭﺩ

.1056

ﮔﻮﺷﺔ ﺍﺑﺮﻭﻱ ﺗﻮﺳﺖ ﻣﻨﺰﻝ ﺟﺎﻧﻢ
ﺧﻮﺷﺘﺮ ﺍﺯﻳﻦ ﮔﻮﺷﻪ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻧﺪﺍﺭﺩ

.1057

ﺗﺎ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺭﺥ ﺗﻮ ﺩﻭﺩ ﺩﻝ ﻣﻦ
ﺁﻳﻨﻪ ﺩﺍﻧﻲ ﮐﻪ ﺗﺎﺏ ﺁﻩ ﻧﺪﺍﺭﺩ

.1058

ﺷﻮﺧﻲ ﻧﺮﮔﺲ ﻧﮕﺮ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ ﺗﻮ ﺑﺸﮑﻔﺖ
ﭼﺸﻢ ﺩﺭﻳﺪﻩ ﺍﺩﺏ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﺪﺍﺭﺩ

.1059

ﺩﻳﺪﻡ ﻭ ﺁﻥ ﭼﺸﻢ ﺩﻝ ﺳﻴﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﻱ
ﺟﺎﻧﺐ ﻫﻴﭻ ﺁﺷﻨﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﺪﺍﺭﺩ

.1060

ﺭﻃﻞ ﮔﺮﺍﻧﻢ ﺩﻩ ﺍﻱ ﻣﺮﻳﺪ ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ
ﺷﺎﺩﻱ ﺷﻴﺨﻲ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ ﻧﺪﺍﺭﺩ

.1061

ﺧﻮﻥ ﺧﻮﺭ ﻭ ﺧﺎﻣﺶ ﻧﺸﻴﻦ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺩﻝ ﻧﺎﺯﮎ
ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﻩ ﻧﺪﺍﺭﺩ

.1062

ﮔﻮ ﺑﺮﻭ ﻭ ﺁﺳﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﻥ ﺟﮕﺮ ﺷﻮﻱ
ﻫﺮ ﮐﻪ ﺩﺭﻳﻦ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺭﺍﻩ ﻧﺪﺍﺭﺩ

.1063

ﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﻨـﻬﺎ ﮐﺸﻢ ﺗـﻄﺎﻭﻝ ﺯﻟﻔﺖ
ﮐﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﻍ ﺁﻥ ﺳﻴﺎﻩ ﻧﺪﺍﺭﺩ

.1064

ﺣﺎﻓﻆ ﺍﮔﺮ ﺳﺠﺪﺓ ﺗﻮ ﮐﺮﺩ ﻣﮑﻦ ﻋﻴﺐ
ﮐﺎﻓﺮ ﻋﺸﻖ ﺍﻱ ﺻﻨﻢ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﺪﺍﺭﺩ
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1055.

Eine Lichtgestalt wie deine
Ward dem Monde nicht beschert
Und vor dir hat eine Rose
Keines Halmes niederen Wert.

1056.

Deiner Augenbrauen Winkel
Wählt' ich mir zum Seelenhaus;
Einen schöneren Winkel suchet
Selbst ein Kaiser sich nicht aus.

1057.

Wird wohl je auf deine Wange
Wirken meines Herzens Rauch?
Wie du weißt, erträgt ein Spiegel
Nimmer eines Seufzers Hauch.

1058.

Sieh die Frechheit der Narzisse,
Die vor dir zu blühen wagt:
Ihrem aufgerissenen Auge
Ist die Sittsamkeit versagt.

1059.

Jenes Auge schwarzen Herzens
- Und ein solches hast ja du Wirft - ich sah es - den Bekannten
Keinen Blick des Trostes zu.

1060.

Du, o Schenkenjünger, reiche
Mir ein vollgefülltes Glas,
Auf das Wohlsein eines SCHEIKHES,
Der ein Kloster nie besaß.

1061.

Trinke Blut und dulde schweigend,
Kann's doch jenes zarte Herz
Nicht ertragen, dass ein Armer
Klage in zu lautem Schmerz.

1062.

Mit dem Blut des Herzens wasche
Sich den Ärmel jedermann,
Der den Weg zu dieser Schwelle
Nimmermehr betreten kann.

1063.

Deines Haares Übergriffe
Treffen wohl nicht mich allein:
Denn, wem brannte dieser Schwarze
Male in die Brust nicht ein?

1064.

Wenn Hafis dich angebetet,
Geh mit ihm nicht ins Gericht;
Wer zum Ketzer wird aus Liebe,
O mein Götze, sündigt nicht.
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.1065

ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻧﮕﺎﺭﻱ ﮐﻪ ﺩﻝ ﻣﺎ ﺑﺒﺮﺩ
ﺑﺨﺘﻢ ﺍﺭ ﻳﺎﺭ ﺷﻮﺩ ﺭﺧﺘﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﺒﺮﺩ

.1066

ﮐﻮ ﺣﺮﻳﻔﻲ ﮐﺶ ﺳﺮﻣﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ ﮐﺮﻣﺶ
ﻋﺎﺷﻖ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺩﻝ ﻧﺎﻡ ﺗﻤﻨﺎ ﺑﺒﺮﺩ

.1067

ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺎ ﺯ ﺧﺰﺍﻥ ﺑﻲ ﺧﺒﺮﺕ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ
ﺁﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﺑﺎﺩﺕ ﮔﻞ ﺭﻋﻨﺎ ﺑﺒﺮﺩ

.1068

ﺭﻫﺰﻥ ﺩﻫﺮ ﻧﺨﻔﺘﺴﺖ ﻣﺸﻮ ﺍﻳﻤﻦ ﺍﺯﻭ
ﺍﮔﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﺒﺮﺩﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺩﺍ ﺑﺒﺮﺩ

.1069

ﺩﺭ ﺧﻴﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻟﻌﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻮﺱ ﻣﻲ ﺑﺎﺯﻡ
ﺑﻮ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﻱ ﻧﺎﻡ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺑﺒﺮﺩ

.1070

ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﻀﻠﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻞ ﺳﺎﻝ ﺩﻟﻢ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﺩ
ﺗﺮﺳﻢ ﺁﻥ ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﻐﻤﺎ ﺑﺒﺮﺩ

.1071

ﺑﺎﻧﮓ ﮔﺎﻭﻱ ﭼﻪ ﺻﺪﺍ ﺑﺎﺯ ﺩﻫﺪ ﻋﺸﻮﻩ ﻣﺨﺮ
ﺳﺎﻣﺮﻱ ﮐﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﻳﺪ ﺑﻴﻀﺎ ﺑﺒﺮﺩ

.1072

ﺟﺎﻡ ﻣﻴﻨﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﺳﺪ ﺭﻩ ﺗﻨﮓ ﺩﻟﻴﺴﺖ
ﻣﻨﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻴﻞ ﻏﻤﺖ ﺍﺯ ﺟﺎ ﺑﺒﺮﺩ

.1073

ﺭﺍﻩ ﻋﺸﻖ ﺍﺭﭼﻪ ﮐﻤﻴﻦ ﮔﺎﻩ ﮐﻤﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ
ﻫﺮ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺭﻭﺩ ﺻﺮﻓﻪ ﺯ ﺍﻋﺪﺍ ﺑﺒﺮﺩ

.1074

ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺭ ﺟﺎﻥ ﻃﻠﺒﺪ ﻏﻤﺰﺓ ﻣﺴﺘﺎﻧﺔ ﻳﺎﺭ
ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﻏﻴﺮ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯ ﻭ ﺑﻬﻞ ﺗﺎ ﺑﺒﺮﺩ
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1065.

Kein Liebchen in der ganzen Stadt
Vermochte es mein Herz zu rühren;
Das Schicksal wird, ist es mir hold,
In diesem Ort mein Bündel schnüren.

1066.

Wo weilt ein Zechfreund, trunken, schön,
Und dessen Edelsinn man kenne,
Auf dass vor ihm der Liebende
Den Namen seines Wunsches nenne?

1067.

Klar sehe ich, du wissest nicht
O Gärtner, was der Herbst bedeute?
Weh jenem Tag, an dem der Wind
Die Rose dir entführt als Beute!

1068.

Des Schicksal's Räuber schlummert nie,
D'rum wolle dich nicht sicher glauben,
Denn wisse, dass wenn heute nicht,
So wird er morgen dich berauben.

1069.

All' diese Puppen stets im Sinn,
Treib' ich ein Spiel mit Leidenschaften;
Ein Mann von Einsicht lässt vielleicht
Auf ihnen seine Blicke haften.

1070.

Was sich durch vierzigjährige Frist
Mein Herz erwarb an Kunst und Wissen,
Geraubt - so fürcht' ich - wird es mir
Durch jene trunkenen Narzissen.

1071.

Sei unbesorgt; die Zauberei
Wird nie an Wunderkraft sich schmiegen;
Wo wäre ein SAMIR im Stand
Die Hand, die weiße, zu besiegen?

1072.

Der grünliche Pokal des Wein's
Ist wie ein Damm für enge Herzen,
Lass ja ihn nimmer aus der Hand,
Sonst schwemmt dich fort der Strom der
Schmerzen.

1073.

Zwar weilen auf der Liebe Bahn
Im Hinterhalt die Bogenschützen,
Doch überflügelt stets den Feind,
Wer seinen Vorteil weiß zu nützen.

1074.

Sollt' eines Freundes trunkener Blick
Hafis, die Seele von dir begehren,
So schaff' die Anderen aus dem Haus
Und lass dann willig ihn gewähren.
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.1075

ﺍﮔﺮ ﻧﻪ ﺑﺎﺩﻩ ﻏﻢ ﺯ ﻳﺎﺩ ﻣﺎ ﺑﺒﺮﺩ
ﻧﻬﻴﺐ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻣﺎ ﺯ ﺟﺎ ﺑﺒﺮﺩ

.1076

ﺍﮔﺮ ﻧﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻲ ﻓﺮﻭ ﮐﺸﺪ ﻟﻨﮕﺮ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺸﺘﻲ ﺍﺯﻳﻦ ﻭﺭﻃﺔ ﺑﻼ ﺑﺒﺮﺩ

.1077

ﻓﻐﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﻏﺎﻳﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎﺧﺖ ﻓﻠﮏ
ﮐﻪ ﮐﺲ ﻧﺒﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﻲ ﺍﺯﻳﻦ ﺩﻏﺎ ﺑﺒﺮﺩ

.1078

ﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﻇﻠﻤﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﺧﻀﺮ ﺭﺍﻫﻲ ﮐﻮ
ﻣﺒﺎﺩ ﮐﺂﺗﺶ ﻣﺤﺮﻭﻣﻲ ﺁﺏ ﻣﺎ ﺑﺒﺮﺩ

.1079

ﺩﻝ ﺿﻌﻴﻔﻢ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻴﮑﺸﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﭼﻤﻦ
ﮐﻪ ﺟﺎﻥ ﺯ ﻣﺮﮒ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺻﺒﺎ ﺑﺒﺮﺩ

.1080

ﻃﺒﻴﺐ ﻋﺸﻖ ﻣﻨﻢ ﺑﺎﺩﻩ ﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺠﻮﻥ
ﻓﺮﺍﻏﺖ ﺁﺭﺩ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﺔ ﺧﻄﺎ ﺑﺒﺮﺩ

.1081

ﺑﺴﻮﺧﺖ ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﮐﺲ ﺣﺎﻝ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻳﺎﺭ ﻧﮕﻔﺖ
ﻣﮕﺮ ﻧﺴﻴﻢ ﭘﻴﺎﻣﻲ ﺧﺪﺍﻱ ﺭﺍ ﺑﺒﺮﺩ
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1075.

Spülte mir den Herzenskummer
Aus dem Sinne nicht der Wein,
Furcht vor dem Geschicke risse
Mir den Bau des Lebens ein;

1076.

Würfe nicht beim Liebesrausche
Seinen Anker der Verstand,
Brächt' aus diesem Unglückswirbel
Nimmer er das Schiff ans Land.

1077.

Weh! Es treibt sein Spiel der Himmel
Insgeheim mit Jedermann;
Doch es gab bisher noch Keinen,
Der's dem Schlauen abgewann.

1078.

Durch ein Dunkel führt die Straße
Weilet denn kein CHISER dort?
Denn das Feuer der Entbehrung
Führt mir sonst das Wasser fort.

1079.

Deshalb will mein Herz, das schwache,
Auf der Wiese sich ergehen,
Dass sie mich vom Tode rette
Durch des Ostes sanftes Wehen.

1080.

Arzt der Liebe bin ich. Trinke
Wein, denn dies Elektuar
Schaffet Ruhe und verscheuchet
Alle Sorgen immerdar.

1081.

Schon verbrennt Hafis und Niemand
Hat es noch dem Freund gesagt,
Ob vielleicht um Gotteswillen
Es ein Hauch des Westes wagt?
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.1082

ﺳﺤﺮ ﺑﻠﺒﻞ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺻﺒﺎ ﮐﺮﺩ
ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺭﻭﻱ ﮔﻞ ﺑﺎ ﻣﺎ ﭼﻬﺎ ﮐﺮﺩ

.1083

ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻧﮓ ﺭﺧﻢ ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺍﻓﺘﺎﺩ
ﻭﺯﺍﻥ ﮔﻠﺸﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﻡ ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮﺩ

.1084

ﻏـﻼﻡ ﻫﻤـﺖ ﺁﻥ ﻧـﺎﺯﻧـﻴﻨـﻢ
ﮐﻪ ﮐﺎﺭ ﺧﻴﺮ ﺑﻲ ﺭﻭﻱ ﻭ ﺭﻳﺎ ﮐﺮﺩ

.1085

ﻣـﻦ ﺍﺯ ﺑﻴـﮕﺎﻧﮕـﺎﻥ ﺩﻳﮕـﺮ ﻧﻨـﺎﻟـﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺮﺩ ﺁﻥ ﺁﺷﻨﺎ ﮐﺮﺩ

.1086

ﮔﺮ ﺍﺯ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻃﻤﻊ ﮐﺮﺩﻡ ﺧﻄﺎ ﺑﻮﺩ
ﻭﺭ ﺍﺯ ﺩﻟﺒﺮ ﻭﻓﺎ ﺟﺴﺘﻢ ﺟﻔﺎ ﮐﺮﺩ

.1087

ﺧﻮﺷﺶ ﺑﺎﺩ ﺁﻥ ﻧﺴﻴﻢ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﻲ
ﮐﻪ ﺩﺭﺩ ﺷﺐ ﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺍ ﮐﺮﺩ

.1088

ﻧﻘﺎﺏ ﮔﻞ ﮐﺸﻴﺪ ﻭ ﺯﻟـﻒ ﺳـﻨﺒﻞ
ﮔﺮﻩ ﺑﻨﺪ ﻗﺒﺎﻱ ﻏﻨﭽﻪ ﻭﺍ ﮐﺮﺩ

.1089

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ ﺑﻠﺒﻞ ﻋﺎﺷﻖ ﺩﺭ ﺍﻓـﻐﺎﻥ
ﺗﻨﻌﻢ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺎﺩ ﺻﺒﺎ ﮐﺮﺩ

.1090

ﺑﺸﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺑﻪ ﮐﻮﻱ ﻣﻲ ﻓﺮﻭﺷﺎﻥ
ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺗﻮﺑﻪ ﺍﺯ ﺯﻫﺪ ﺭﻳﺎ ﮐﺮﺩ

.1091

ﻭﻓﺎ ﺍﺯ ﺧـﻮﺍﺟـﮕﺎﻥ ﺷـﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ
ﮐﻤﺎﻝ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺩﻳﻦ ﺑﻮﺍﻟﻮﻓﺎ ﮐﺮﺩ
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1082.

Es sprach am frühen Morgen
Der Sprosser zu dem Oste:
„Wie quält mich das Verlangen
Nach einer Rose Wangen!“

1083.

Ob jener Wangen Farbe
Strömt mir das Blut zum Herzen;
Ob dieser Rosen Sitze
Sticht mich des Dornes Spitze.

1084.

Dem Hochsinn jenes Zarten
Will ich zum Sklaven werden,
Der ohne Gleisnereien
Sich mag der Tugend weihen.

1085.

Ich will mich über Fremde
Nicht fernerhin beklagen,
Denn ein Bekannter übte
Stets das, was mich betrübte.

1086.

Heischt' ich vom Sultan Gaben,
Beging ich einen Fehler;
Wünscht' ich vom Holden Treue,
So quält er mich auf's Neue.

1087.

Die Morgenlüfte mögen
Sich Jenem hold erweisen,
Der Arzeneien brachte
Dem, der die Nacht durchwachte!

1088.

Denn er entschleiert Rosen
Und Hyazinthenlocken
Und nimmt die Knotenbande
Der Knospe vom Gewande.

1089.

An jeder Stelle klaget
Der liebentbrannte Sprosser;
Der Ostwind nützt die Musse
Zum seligen Genusse.

1090.

Bring' die erwünschte Kunde
Ins Dorf der Weinverkäufer;
Der falschen Tugend Schimmer
Entsagt Hafis auf immer.

1091.

Nur BOLWAFA, des Staates
Und Glaubens Zierde, war es
Der unter allen Großen
Mich treulos nicht verstoßen.
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.1092

ﺑﻴﺎ ﮐﻪ ﺗﺮﮎ ﻓﻠﮏ ﺧﻮﺍﻥ ﺭﻭﺯﻩ ﻏﺎﺭﺕ ﮐﺮﺩ
ﻫﻼﻝ ﻋﻴﺪ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﻗﺪﺡ ﺍﺷﺎﺭﺕ ﮐﺮﺩ

.1093

ﺛﻮﺍﺏ ﺭﻭﺯﻩ ﻭ ﺣﺞ ﻗﺒﻮﻝ ﺁﻥ ﮐﺲ ﺑﺮﺩ
ﮐﻪ ﺧﺎﮎ ﻣﻴﮑﺪﺓ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﮐﺮﺩ

.1094

ﻣﻘﺎﻡ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺎ ﮔﻮﺷﺔ ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﺳﺖ
ﺧﺪﺍﺵ ﺧﻴﺮ ﺩﻫﺎﺩ ﺁﻧﮑﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﺎﺭﺕ ﮐﺮﺩ

.1095

ﺑﻬﺎﻱ ﺑﺎﺩﺓ ﭼﻮﻥ ﻟﻌﻞ ﭼﻴﺴﺖ ﺟﻮﻫﺮ ﻋﻘﻞ
ﺑﻴﺎ ﮐﻪ ﺳﻮﺩ ﮐﺴﻲ ﺑﺮﺩ ﮐﺎﻳﻦ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﮐﺮﺩ

.1096

ﻧﻤﺎﺯ ﺩﺭ ﺧـﻢ ﺁﻥ ﺍﺑـﺮﻭﺍﻥ ﻣﺤﺮﺍﺑﻲ
ﮐﺴﻲ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﻥ ﺟﮕﺮ ﻃﻬﺎﺭﺕ ﮐﺮﺩ

.1097

ﻓﻐﺎﻥ ﮐﻪ ﻧﺮﮔﺲ ﺟﻤﺎﺵ ﺷﻴﺦ ﺷﻬﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺩﺭﺩﮐﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺣﻘﺎﺭﺕ ﮐﺮﺩ

.1098

ﺑﻪ ﺭﻭﻱ ﻳﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﮐﻦ ﺯ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻨﹼﺖ ﺩﺍﺭ
ﮐﻪ ﮐﺎﺭ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺑﺼﺎﺭﺕ ﮐﺮﺩ

.1099

ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺸﻖ ﺯ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﻨﻮ ﻧﻪ ﺍﺯ ﻭﺍﻋﻆ
ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﺭ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﮐﺮﺩ
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1092.

Komm! Schon stürzt des Himmels Türke
Auf der Faste Speisen
Und des Festes Neumond deutet
Auf des Bechers Kreisen.

1093.

Fast' und Wallfahrt sind Verdienste,
Die nur Jenen frommen,
Die den Staub der Liebesschenke
Zu besuchen kommen;

1094.

War's doch in der Schenke Winkel
Mir bestimmt zu wohnen.
Jenen, der dies Haus erbaute,
Möge Gott belohnen!

1095.

Was der Weinrubin wohl koste?
Des Verstandes Gemme.
Komm, denn dieser Handel bringet
Niemand in die Klemme.

1096.

Am Altar der krummen Brauen
Betet unverdrossen,
Wer sich mit dem Blut gewaschen,
Das sein Herz vergossen.

1097.

Weh, dass heut' des SCHEIKHES Augen,
Die so lüstern blinken,
Stolz auf Jene niederschauten,
Die da Hefe trinken!

1098.

Für des Freundes Anblick halte
Dich dem Aug' verpflichtet,
Weil das Auge nur mit Einsicht
Alle Dinge schlichtet.

1099.

Lass Hafis und nicht den Prediger
Dir von Liebe schwätzen,
Sollt' auch dieser noch so künstlich
Seine Worte setzen.
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.1100

ﺑﻪ ﺁﺏ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﻲ ﻋﺎﺭﻓﻲ ﻃﻬﺎﺭﺕ ﮐﺮﺩ
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﮐﻪ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﮐﺮﺩ

.1101

ﻫﻤﻴﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﻏﺮ ﺯﺭﻳﻦ ﺧﻮﺭ ﻧﻬﺎﻥ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﻫﻼﻝ ﻋﻴﺪ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﻗﺪﺡ ﺍﺷﺎﺭﺕ ﮐﺮﺩ

.1102

ﺧﻮﺷﺎ ﻧﻤﺎﺯ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﮐﺴﻲ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺩﺭﺩ
ﺑﻪ ﺁﺏ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺧﻮﻥ ﺟﮕﺮ ﻃﻬﺎﺭﺕ ﮐﺮﺩ

.1103

ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﺵ ﺳﺮ ﻧﻤﺎﺯ ﺩﺭﺍﺯ
ﺑﺨﻮﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﺯ ﺧﺮﻗﻪ ﺭﺍ ﻗﺼﺎﺭﺕ ﮐﺮﺩ

.1104

ﺩﻟﻢ ﺯ ﺣﻠﻘﺔ ﺯﻟﻔﺶ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺧﺮﻳﺪ ﺁﺷﻮﺏ
ﭼﻪ ﺳﻮﺩ ﺩﻳﺪ ﻧﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﮐﺮﺩ

.1105

ﺍﮔﺮ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤـﺎﻋﺖ ﻃﻠﺐ ﮐﻨﺪ ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﺧﺒﺮ ﺩﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﻣﻲ ﻃﻬﺎﺭﺕ ﮐﺮﺩ
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1100.

Mit hellem Wasser Weines
Wusch' sich ein Kluger rein,
Als früh er zum Besuche
Trat in das Weinhaus ein.

1101.

Sobald der goldene Becher
Der Sonne schwindend sinkt,
Erscheint des Festes Neumond,
Der zum Gelage winkt.

1102.

Schön ist das Gebet des Mannes
Dem, von Schmerz durchdrungen,
Nur das Herzblut und die Träne
Dient zu Reinigung.

1103.

Zu langer Andacht machte
Sich der IMAM bereit:
Im Blut der Rebentochter
Wusch er sein Priesterkleid.

1104.

Mein Herz kauft gern Verwirrung
Von Seinem Ringelhaar:
Was dieser Handel nützte
Ward nimmermehr ihm klar.

1105.

Sollte heute nach dem IMAM'
Die Gemeinde fragen,
Wein nur reinige den Hafisen,
Möget dann Ihr sagen.
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.1106

ﺻﻮﻓﻲ ﻧﻬﺎﺩ ﺩﺍﻡ ﻭ ﺳﺮ ﺣﻘﹼﻪ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ
ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻣﮑﺮ ﺑﺎ ﻓﻠﮏ ﺣﻘﹼﻪ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ

.1107

ﺑﺎﺯﻱ ﭼﺮﺥ ﺑﺸﮑﻨﺪﺵ ﺑﻴﻀﻪ ﺩﺭ ﮐﻼﻩ
ﺯﻳﺮﺍ ﮐﻪ ﻋﺮﺽ ﺷﻌﺒﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﻫﻞ ﺭﺍﺯ ﮐﺮﺩ

.1108

ﺳﺎﻗﻲ ﺑﻴﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺭﻋﻨﺎﻱ ﺻﻮﻓﻴﺎﻥ
ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﻩ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺁﻏﺎﺯ ﻧﺎﺯ ﮐﺮﺩ

.1109

ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺮﺏ ﺍﺯ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺯ ﻋﺮﺍﻕ ﺳﺎﺧﺖ
ﻭ ﺁﻫﻨﮓ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺣﺠﺎﺯ ﮐﺮﺩ

.1110

ﺍﻱ ﺩﻝ ﺑﻴﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻩ ﺧﺪﺍ ﺭﻭﻳﻢ
ﺯﺍﻧﭽﻪ ﺁﺳﺘﻴﻦ ﮐﻮﺗﻪ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﺮﺩ

.1111

ﺻﻨﻌﺖ ﻣﮑﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﺎﺧﺖ
ﻋﺸﻘﺶ ﺑﻪ ﺭﻭﻱ ﺩﻝ ﺩﺭ ﻣﻌﻨﻲ ﻓﺮﺍﺯ ﮐﺮﺩ

.1112

ﻓﺮﺩﺍ ﮐﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺷﻮﺩ ﭘﺪﻳﺪ
ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﺭﻫﺮﻭﻱ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﮐﺮﺩ

.1113

ﺍﻱ ﮐﺒﮏ ﺧﻮﺵ ﺧﺮﺍﻡ ﮐﺠﺎ ﻣﻴﺮﻭﻱ ﺑﺎﻳﺴﺖ
ﻏﺮﻩ ﻣﺸﻮ ﮐﻪ ﮔﺮﺑﺔ ﺯﺍﻫﺪ ﻧﻤﺎﺯ ﮐﺮﺩ

.1114

ﺣﺎﻓﻆ ﻣﮑﻦ ﻣﻼﻟﺖ ﺭﻧﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺯﻝ
ﻣﺎ ﺭﺍ ﺧﺪﺍ ﺯ ﺯﻫﺪ ﺭﻳﺎ ﺑﻲ ﻧﻴﺎﺯ ﮐﺮﺩ
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1106.

Der Sufi spannet seine Netze
Und öffnet eines Bechers Haupt,
Indem er vor dem Himmelsgaukler
Den Bau der Ränke sich erlaubt.

1107.

Dagegen schlägt ihm an der Mütze
Des Himmels Spiel ein Ei entzwei,
Weil er mit einem Eingeweihten
Getrieben freche Gaukelei.

1108.

Komm, Schenke, nun der schöne Liebling,
Der aller Sufis Herz gewann,
Sich abermals im Glanze zeigte
Und schelmisches Gekos' begann.

1109.

Aus welchem Land kommt dieser Sänger,
Der nach IRAK gewollt, und jetzt,
Um durch HEDSCHAZ zurückzukehren,
Sich in Bewegung hat gesetzt?

1110.

Komm, Herz und lass zu Gott uns flüchten
Vor Jedem Dinge, das getan
Der schlaue Mann mit langen Händen,
Der kurze Ärmel trägt daran.

1111.

Betrüge nie! Wer in der Liebe
Nicht ehrlich spielt, dem schließt im Nu
Vor seines Herzens Angesichte
Des Sinnes Tür die Liebe zu.

1112.

Wenn morgen die Gestalt der Wahrheit
Den Blicken wird erschienen sein,
Wird sich der Wanderer schämen müssen,
Der nur gehandelt nach dem Schein.

1113.

O Rebhuhn mit dem schönen Gange,
Wohin verlangt es dich zu gehen?
Misstraue immerdar der Katze,
Die betend scheint zu Gott zu flehen!

1114.

Hafis, verdamme keinen Zecher!
Schuf Gott mich ja vor Ewigkeit
Erhaben über falsche Tugend
Und gleisnerische Frömmigkeit.
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.1115

ﺑﻠﺒﻠﻲ ﺧﻮﻥ ﺩﻟﻲ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﮔﻠﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺩ
ﺑﺎﺩ ﻏﻴﺮﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﺵ ﺧﺎﺭ ﭘﺮﻳﺸﺎﻥ ﺩﻝ ﮐﺮﺩ

.1116

ﻃﻮﻃﻴﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻝ ﺷﮑﺮﻱ ﺩﻝ ﺧﻮﺵ ﺑﻮﺩ
ﻧﺎﮔﻬﺶ ﺳﻴﻞ ﻓﻨﺎ ﻧﻘﺶ ﺍﻣﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮﺩ

.1117

ﻗﺮة ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺁﻥ ﻣﻴﻮﺓ ﺩﻝ ﻳﺎﺩﺵ ﺑﺎﺩ
ﮐﻪ ﭼﻪ ﺁﺳﺎﻥ ﺑﺸﺪ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻣﺮﺍ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺮﺩ

.1118

ﺳﺎﺭﻭﺍﻥ ﺑﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻣﺪﺩﻱ
ﮐﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﮐﺮﻣﻢ ﻫﻤﺮﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻤﻞ ﮐﺮﺩ

.1119

ﺭﻭﻱ ﺧﺎﮐﻲ ﻭ ﻧﻢ ﭼﺸﻢ ﻣﺮﺍ ﺧﻮﺍﺭ ﻣﺪﺍﺭ
ﭼﺮﺥ ﻓﻴﺮﻭﺯﻩ ﻃﺮﺑﺨﺎﻧﻪ ﺍﺯﻳﻦ ﮐﻬﮕﻞ ﮐﺮﺩ

.1120

ﺁﻩ ﻭ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺣﺴﻮﺩ ﻣﻪ ﭼﺮﺥ
ﺩﺭ ﻟﺤﺪ ﻣﺎﻩ ﮐﻤﺎﻥ ﺍﺑﺮﻭﻱ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻝ ﮐﺮﺩ

.1121

ﻧﺰﺩﻱ ﺷﺎﻩ ﺭﺥ ﻭ ﻓﻮﺕ ﺷﺪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺣﺎﻓﻆ
ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﺑﺎﺯﻱ ﺍﻳﺎﻡ ﻣﺮﺍ ﻏﺎﻓﻞ ﮐﺮﺩ
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1115.

Ein Sprosser zog einst eine Rose
Mit seinem Herzensblute groß;
Da stürmt des Neides Wind verheerend
Mit hundert Dornen auf ihn los.

1116.

Ein Papagei lebte einst zufrieden
Und sehnte sich nach Zucker nur;
Da löscht der Waldstrom des Verderbens
Vom Hoffnungsbild ihm jede Spur.

1117.

Des Auges Glanz, die Frucht des Herzens
War Er, und nie vergess' ich mehr,
Wie Er so leicht von mir geschieden
Und mir das Herz gemacht so schwer.

1118.

O hebe, Karawanenführer
Mir die gefallene Ladung auf,
Denn nur in Hoffnung deiner Güte
Verfolgt ich dieser Sänfte Lauf.

1119.

Verachte nicht den Staub der Wange
Und nicht des Auges hellen Tau;
Schuf doch der türkisfarbene Himmel
Aus diesem Lehm den Freudenbau.

1120.

Ach, wegen jenes Neiderauges
Des Mond's, den wir am Himmel schauen,
Muss in des Grabes Hause wohnen
Mein Mond mit bogengleichen Brauen!

1121.

Hafis, du hast zu spät rochiert;
Nun schwand die Möglichkeit sogar.
Was tu' ich nun? Das Spiel der Tage
Ist Schuld, dass ich nicht achtsam war.
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.1122

ﭼﻮ ﺑﺎﺩ ﻋﺰﻡ ﺳﺮ ﮐﻮﻱ ﻳﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ
ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﺑﻮﻱ ﺧﻮﺷﺶ ﻣﺸﮑﺒﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ

.1123

ﺑﻪ ﻫﺮﺯﻩ ﺑﻲ ﻣﻲ ﻭ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﻋﻤﺮ ﻣﻲ ﮔﺬﺭﺩ
ﺑﻄﺎﻟﺘﻢ ﺑﺲ ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ

.1124

ﻫﺮ ﺁﺏ ﺭﻭﻱ ﮐﻪ ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻢ ﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺩﻳﻦ
ﻧﺜﺎﺭ ﺧﺎﮎ ﺭﻩ ﺁﻥ ﻧﮕﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ

.1125

ﭼﻮ ﺷﻤﻊ ﺻﺒﺤﺪﻣﻢ ﺷﺪ ﺯ ﻣﻬﺮ ﺍﻭ ﺭﻭﺷﻦ
ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺩﺭ ﺳﺮ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺑﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ

.1126

ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺧﺮﺍﺏ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ
ﺑﻨﺎﻱ ﻋﻬﺪ ﻗﺪﻳﻢ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ

.1127

ﺻﺒﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭼﻮ ﮔﻞ
ﻓﺪﺍﻱ ﻧﮑﻬﺖ ﮔﻴﺴﻮﻱ ﻳﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ

.1128

ﻧﻔﺎﻕ ﻭ ﺯﺭﻕ ﻧﺒﺨﺸﺪ ﺻﻔﺎﻱ ﺩﻝ ﺣﺎﻓﻆ
ﻃﺮﻳﻖ ﺭﻧﺪﻱ ﻭ ﻋﺸﻖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ
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1122.

Nach des Freundes Dorfe will ich
Eilen, gleich den Lüften,
Will mit seinem Moschusdufte
Mir den Geist durchdüften.

1123.

Ohne Wein und Liebe eilet
Fruchtlos hin mein Leben;
Doch von heut' an will der Trägheit
Ich den Abschied geben.

1124.

Was das Wissen und der Glaube
Mir an Ruhm verleihen,
Will ich gern dem Straßenstaube
Jenes Bildes weihen.

1125.

Klar wie jene Morgenfackel
Zeigt es mir die Liebe,
Meine Tage will ich fürder
Widmen diesem Triebe.

1126.

In Erinnerung an dein Auge
Will ich mich zerstören,
Will den Bau des alten Bundes
Zu befesten schwören.

1127.

Dieses Herz, wie Rosen blutig
- Auf denn, Morgenlüfte! Will ich opfern für des Freundes
Süße Lockendüfte.

1128.

Trug und Falsch, Hafis, erfreuen
Nimmermehr die Seelen,
Und ich will den Pfad des Zechens
Und der Liebe wählen.
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.1129

ﺩﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﻠﻘﺔ ﺁﻥ ﺯﻟﻒ ﺩﻭ ﺗﺎ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ
ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪ ﺗﻮ ﻭ ﺑﺎﺩ ﺻﺒﺎ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ

.1130

ﺁﻧﭽﻪ ﺳﻌﻲ ﺍﺳﺖ ﻣﻦ ﺍﻧﺪﺭ ﻃﻠﺒﺖ ﺑﻨﻤﺎﻳﻢ
ﺍﻳﻦ ﻗﺪﺭ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻀﺎ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ

.1131

ﺩﺍﻣﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﺪ ﺧﻮﻥ ﺩﻝ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ
ﺑﻪ ﻓﺴﻮﺳﻲ ﮐﻪ ﮐﻨﺪ ﺧﺼﻢ ﺭﻫﺎ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ

.1132

ﻋﺎﺭﺿﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻩ ﻓﻠﮏ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﻲ ﺳﺮﻭﭘﺎ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ

.1133

ﺳﺮ ﻭ ﺑﺎﻻﻱ ﻣﻦ ﺁﻧﮕﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺎﻉ
ﭼﻪ ﻣﺤﻞ ﺟﺎﻣﺔ ﺟﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻗﺒﺎ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ

.1134

ﻧﻈﺮ ﭘﺎﮎ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﺥ ﺟﺎﻧﺎﻥ ﺩﻳﺪﻥ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻨﻪ ﻧﻈﺮ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺻﻔﺎ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ

.1135

ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺸﻖ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺻﻠﺔ ﺩﺍﻧﺶ ﻣﺎﺳﺖ
ﺣﻞ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻓﮑﺮ ﺧﻄﺎ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ

.1136

ﻏﻴﺮﺗﻢ ﮐﺸﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻟﻴﮑﻦ
ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷﺐ ﻋﺮﺑﺪﻩ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﺧﺪﺍ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ

.1137

ﻣﻦ ﭼﻪ ﮔﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﺎﺯﮐﻲ ﻃﺒﻊ ﻟﻄﻴﻒ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺪﻳﺴﺖ ﮐﻪ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺩﻋﺎ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ

.1138

ﺑﻪ ﺟﺰ ﺍﺑﺮﻭﻱ ﺗﻮ ﻣﺤﺮﺍﺏ ﺩﻝ ﺣﺎﻓﻆ ﻧﻴﺴﺖ
ﻃﺎﻋﺖ ﻏﻴﺮ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ
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1129.

Jener Doppellocke Ringen
Kann die Hand sich nimmer nah'n;
Wie der Ost und deine Treue
Keine Stütze bieten kann.

1130.

Was es hieße, sich bemühen,
Zeig' ich, wenn ich dich begehr';
Doch man kann - dies bleibt entschieden Das Geschick nicht ändern mehr.

1131.

Da ich um den Saum des Freundes
Hundertmal mein Blut vergoss,
Kann ich trotz des Feindes Ränken
Nimmermehr ihn geben los.

1132.

Sein Gesicht dem Himmelsmonde
Ähnlich finden kann man nicht,
Kann dem Freund kein Ding vergleichen,
Dem's an Kopf und Fuß gebricht.

1133.

Hält sich meine Hochzypresse
Zu dem Reigentanz bereit,
Kann's die Seele nicht vermeiden,
Aufzuschlitzen sich das Kleid.

1134.

Nur ein reiner Blick kann schauen
Eines Seelenfreund's Gesicht:
Nur mit Reinheit kann man blicken
In den Spiegel, anders nicht.

1135.

Meine Einsicht hat der Liebe
Schwierigkeiten nicht erkannt:
Lösen kann dies Rätsel nimmer
Dieser irrende Verstand.

1136.

Eifersucht - denn Alles liebt dich Hat dem Tod mich nahe gebracht;
Doch man kann mit Gottes Volke
Wohl nicht hadern Tag und Nacht.

1137.

Doch, was sag' ich? Bist gar reizbar
Und gar zärtlich von Natur,
Und man kann zu dir nicht beten
Wär's auch noch so leise nur.

1138.

Es erkennt das Herz Hafisens
Deine Braue nur als Altar
Und zu dir nur - sagt mein Glaube Kann man beten immerdar.
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.1139

ﺩﻝ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺭﻭﻱ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻥ ﮐﺮﺩ
ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﻱ ﺗﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ

.1140

ﺷﺐ ﺗﻨﻬﺎﺋﻴـﻢ ﺩﺭ ﻗﺼﺪ ﺟﺎﻥ ﺑﻮﺩ
ﺧﻴﺎﻟﺶ ﻟﻄـﻒ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﮑﺮﺍﻥ ﮐﺮﺩ

.1141

ﭼﺮﺍ ﭼﻮﻥ ﻻﻟﻪ ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺩﻝ ﻧﺒﺎﺷﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﺮﮔﺲ ﺍﻭ ﺳﺮﮔﺮﺍﻥ ﮐﺮﺩ

.1142

ﮐﺮﺍ ﮔﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺩ ﺟﺎﻧﺴﻮﺯ
ﻃﺒﻴـﺒﻢ ﻗـﺼﺪ ﺟـﺎﻥ ﻧﺎﺗـﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ

.1143

ﺑﺪﺍﻥ ﺳﺎﻥ ﺳﻮﺧﺖ ﭼﻮﻥ ﺷﻤﻌﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﺻﺮﺍﺣﻲ ﮔﺮﻳﻪ ﻭ ﺑﺮﺑﻂ ﻓﻐﺎﻥ ﮐﺮﺩ

.1144

ﺻﺒﺎ ﮔﺮ ﭼﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﻱ ﻭﻗﺖ ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺩﺭﺩ ﺍﺷﺘﻴﺎﻗﻢ ﻗﺼﺪ ﺟﺎﻥ ﮐﺮﺩ

.1145

ﻣﻴﺎﻥ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻥ ﮐﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﻳﺎﺭ ﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ ﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﮐﺮﺩ

.1146

ﻋﺪﻭ ﺑﺎ ﺟﺎﻥ ﺣﺎﻓﻆ ﺁﻥ ﻧﮑﺮﺩﻱ
ﮐﻪ ﺗﻴﺮ ﭼﺸﻢ ﺁﻥ ﺍﺑﺮﻭﮐﻤﺎﻥ ﮐﺮﺩ
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1139.

Er raubte grausam mir das Herz
Und barg mir Sein Gesicht;
Beim Himmel, solche Spiele treibt
Man mit den Menschen nicht!

1140.

Mir drohte Einsamkeit den Tod
Bei frühem Morgenstrahl;
Da rettete Sein Traumbild mich
Durch Gnaden ohne Zahl.

1141.

Ist's meinem Herzen, Tulpen gleich,
Zu bluten nicht erlaubt,
Da seines Auges Narzisse mir
So schwer gemacht das Haupt?

1142.

Wie sage ich's, dass beim Schmerze, der
Die Seele mir durchglüht,
Der Arzt dies schwache Seelchen mir
Zu rauben sich bemüht?

1143.

Er hat mich in den Flammentod
Der Kerze gleich, gejagt,
So dass die Flasche mich beweint
Das Barbiton beklagt.

1144.

Hast du ein Mittel holder Ost,
So ist's nun hohe Zeit,
Denn nach dem Leben strebte mir
Der Sehnsucht herbes Leid.

1145.

Ob ich's in meiner Teuren Kreis
Wohl je erzählen kann,
Dass mein Geliebter dies gesagt
Und Jenes hat getan?

1146.

Kein Feind verübte an Hafis
Wohl eine solche Tat,
Wie mit des Auges Pfeil der Freund,
Der Brauenbogen hat.
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.1147

ﻳﺎﺩ ﺑﺎﺩ ﺁﻧﮑﻪ ﺯ ﻣﺎ ﻭﻗﺖ ﺳﻔﺮ ﻳﺎﺩ ﻧﮑﺮﺩ
ﺑﻪ ﻭﺩﺍﻋﻲ ﺩﻝ ﻏﻤﺪﻳﺪﺓ ﻣﺎ ﺷﺎﺩ ﻧﮑﺮﺩ

.1148

ﺁﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﺨﺖ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺯﺩ ﺭﻗﻢ ﺧﻴﺮ ﻭ ﻗﺒﻮﻝ
ﺑﻨﺪﺓ ﭘﻴﺮ ﻧﺪﺍﻧﻢ ﺯ ﭼﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﻧﮑﺮﺩ

.1149

ﮐﺎﻏﺬﻳﻦ ﺟﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺎﺏ ﺑﺸﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﻓﻠﮏ
ﺭﻩ ﻧﻤﻮﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﻱ ﻋﻠﻢ ﺩﺍﺩ ﻧﮑﺮﺩ

.1150

ﺩﻝ ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﺻﺪﺍﺋﻲ ﮐﻪ ﻣﮕﺮ ﺩﺭ ﺗﻮ ﺭﺳﺪ
ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﮐﺮﺩ ﺩﺭﻳﻦ ﮐﻮﻩ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻧﮑﺮﺩ

.1151

ﺳﺎﻳﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﺯ ﮔﺮﻓﺘﻲ ﺯ ﭼﻤﻦ ﻣﺮﻍ ﺳﺤﺮ
ﺁﺷﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﮑﻦ ﻃﺮﺓ ﺷﻤﺸﺎﺩ ﻧﮑﺮﺩ

.1152

ﺷﺎﻳﺪ ﺍﺭ ﭘﻴﮏ ﺻﺒﺎ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﺩ ﮐﺎﺭ
ﺯﺍﻧﮑﻪ ﭼﺎﻻﮐﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺩ ﻧﮑﺮﺩ

.1153

ﮐﻠﮏ ﻣﺸﺎﻃﺔ ﺻﻨﻌﺶ ﻧﮑﺸﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺍﺩ
ﻫﺮ ﮐﻪ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻳﻦ ﺣﺴﻦ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩ ﻧﮑﺮﺩ

.1154

ﻣﻄﺮﺑﺎ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﮕﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺑﺰﻥ ﺭﺍﻩ ﻋﺮﺍﻕ
ﮐﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺑﺸﺪ ﻳﺎﺭ ﻭ ﺯ ﻣﺎ ﻳﺎﺩ ﻧﮑﺮﺩ

.1155

ﻏﺰﻟﻴﺎﺕ ﻋﺮﺍﻗﻴﺴﺖ ﺳﺮﻭﺩ ﺣﺎﻓﻆ
ﮐﻪ ﺷﻨﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﺭﻩ ﺩﻟﺴﻮﺯ ﮐﻪ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﻧﮑﺮﺩ
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1147.

Sein gedenk' ich, der da nimmer
Auf der Reise mein gedacht
Und mein traurend Herz nicht fröhlich
Durch ein Abschiedswort gemacht.

1148.

Jener Sohn des jungen Glückes,
Der nur schrieb, was gut und recht,
Weshalb hat er nicht die Freiheit
Mir geschenkt, dem alten Knecht?

1149.

Nur mit blutvermengtem Wasser
Wasch' ich das Papierkleid mir,
Denn es führte mich der Himmel
Nimmer hin zum Rechtspanier.

1150.

Hoffend, einer seiner Töne
Breche sich zu dir die Bahn,
Klagt mein Herz in diesem Berge
Lauter, als FARHAD getan.

1151.

Sprosser bauen - seit dein Schatten
Von der grünen Wiese wich In des Buchses Lockenringen
Nimmer ihre Nester sich.

1152.

Dir gebührt's des Ostes Boten
Zu erteilen Unterricht,
Denn ein flinkeres Bewengen
Haben selbst die Winde nicht.

1153.

Keinem malt der Allmacht Pinsel
Seine Wünsche an die Wand,
Der die Gottheit deiner Reize
Nicht zuvor erst anerkannt.

1154.

Sänger, wechselnd deine Töne,
Stimm' irakische Weisen an;
Denn der Freund, mein nicht gedenkend,
Eilte fort auf dieser Bahn.

1155.

IRAGHI'S Ghaselen sind es,
Singt Hafis uns ein Gedicht:
Dieser Ton, der Herzen senget,
Wem entlockt er Klagen nicht?
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.1156

ﺭﻭ ﺑﺮ ﺭﻫﺶ ﻧﻬﺎﺩﻡ ﻭ ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺬﺭ ﻧﮑﺮﺩ
ﺻﺪ ﻟﻄﻒ ﭼﺸﻢ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﻳﮏ ﻧﻈﺮ ﻧﮑﺮﺩ

.1157

ﺳﻴﻞ ﺳﺮﺷﮏ ﻣﺎ ﺯ ﺩﻟﺶ ﮐﻴﻦ ﺑﺪﺭ ﻧﺒﺮﺩ
ﺩﺭ ﺳﻨﮓ ﺧﺎﺭﻩ ﻗﻄﺮﺓ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺛﺮ ﻧﮑﺮﺩ

.1158

ﻳﺎ ﺭﺏ ﺗﻮ ﺁﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺩﻻﻭﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭ
ﮐﺰ ﺗﻴﺮ ﺁﻩ ﮔﻮﺷﻪ ﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺣﺬﺭ ﻧﮑﺮﺩ

.1159

ﻣﺎﻫﻲ ﻭ ﻣﺮﻍ ﺩﻭﺵ ﺯ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﻦ ﻧﺨﻔﺖ
ﻭﺍﻥ ﺷﻮﺥ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﻴﻦ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮ ﻧﮑﺮﺩ

.1160

ﻣﻲ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻴﺮﻣﺶ ﺍﻧﺪﺭ ﻗﺪﻡ ﭼﻮ ﺷﻤﻊ
ﺍﻭ ﺧﻮﺩ ﮔﺬﺭ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻮ ﻧﺴﻴﻢ ﺳﺤﺮ ﻧﮑﺮﺩ

.1161

ﺟﺎﻧﺎ ﮐﺪﺍﻡ ﺳﻨﮓ ﺩﻝ ﺑﻲ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﺍﺳﺖ
ﮐﻮ ﭘﻴﺶ ﺯﺧﻢ ﺗﻴﻎ ﺗﻮ ﺟﺎﻥ ﺭﺍ ﺳﭙﺮ ﻧﮑﺮﺩ

.1162

ﮐﻠﮏ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺮﻳﺪﺓ ﺣﺎﻓﻆ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﻤﻦ
ﺑﺎ ﮐﺲ ﻧﮕﻔﺖ ﺭﺍﺯ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺗﺮﮎ ﺳﺮ ﻧﮑﺮﺩ
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1156.

Auf Seinen Weg legt' ich die Wange,
Doch nicht vorüber wandelt' Er;
Ich hoffte hundertfache Gnaden,
Doch Er, nicht Einmal sah Er her.

1157.

Es machten meiner Tränen Ströme
Das Herz Ihm nicht vom Grolle rein,
Denn Spuren ließ der Regentropfen
Noch niemals auf dem Kieselstein.

1158.

O Herr, beschütze jenen Jungling,
Der mutig alle Herzen raubt:
Und der sich vor dem Seufzerpfeile
Der stillen Klausner sicher glaubt!

1159.

Dem Fisch und Vogel hatte gestern
Mein Klageton den Schlaf geraubt;
Doch sieh, Er mit dem Schelmenauge
Erhob vom Schlafe nicht das Haupt.

1160.

Ich wünschte sehnlich Ihm zu Füßen
Zu sterben wie ein Kerzenlicht:
Doch Er, dem Morgenwinde ähnlich
Schritt ja an mir Vorüber nicht.

1161.

Wo wär', o Seele, wohl zu finden
Der felsenherzige, eitle Tor,
Der einer Wunde deines Pfeiles
Sich selbst als Schild nicht hielte vor?

1162.

Es machte mit beschnittener Zunge
Hafisens zartes Schreiberohr
Nicht früher ruchbar dein Geheimnis,
Als bis es selbst sein Haupt verlor.
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.1163

ﺩﻟﺒﺮ ﺑﺮﻓﺖ ﻭ ﺩﻟﺸﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﺒﺮ ﻧﮑﺮﺩ
ﻳﺎﺩ ﺣﺮﻳﻒ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺭﻓﻴﻖ ﺳﻔﺮ ﻧﮑﺮﺩ

.1164

ﻳﺎ ﺑﺨﺖ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﻭﺕ ﻓﺮﻭ ﮔﺬﺍﺷﺖ
ﻳﺎ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺮﺍﻩ ﻃﺮﻳﻘﺖ ﮔﺬﺭ ﻧﮑﺮﺩ

.1165

ﮔﻔﺘﻢ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﻪ ﺩﻟﺶ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﮐﻨﻢ
ﭼﻮﻥ ﺳﺨﺖ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺳﻨﮕﺶ ﺍﺛﺮ ﻧﮑﺮﺩ

.1166

ﺷﻮﺧﻲ ﻣﮑﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﻍ ﺩﻝ ﺑﻴﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ
ﺳﻮﺩﺍﻱ ﺩﺍﻡ ﻋﺎﺷﻘﻲ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺑﺪﺭ ﻧﮑﺮﺩ

.1167

ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺩﻳﺪ ﺭﻭﻱ ﺗﻮ ﺑﻮﺳﻴﺪ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ
ﮐﺎﺭﻱ ﮐﻪ ﮐﺮﺩ ﺩﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﻲ ﻧﻈﺮ ﻧﮑﺮﺩ

.1168

ﻣﻦ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺗﺎ ﮐﻨﻤﺶ ﺟﺎﻥ ﻓﺪﺍ ﭼﻮ ﺷﻤﻊ
ﺍﻭ ﺧﻮﺩ ﮔﺬﺭ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻮ ﻧﺴﻴﻢ ﺳﺤﺮ ﻧﮑﺮﺩ
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1163.

Der Holde ging, indess Verliebten
Er nichts davon zu wissen tat,
Und nicht des Weggefährten dachte,
Noch auch des Freundes in der Stadt.

1164.

Entweder hat der Freundschaft Pfade
Mein missliches Geschick verfehlt,
Wie? Oder war Er es gewesen,
Der nicht den wahren Pfad gewählt?

1165.

Ich sprach: „Das Herz stimm' ich zur Liebe
Durch meine Tränen Ihm vielleicht.“
Doch nie noch hat ein Tropfen Regens
Den harten Kieselstein erweicht.

1166.

Treib mit mir keinen Spaß,
Dass der unruhige Vogel, das Herz,
Aus dem Haupte nimmer vergisst
Der Liebe Sehnsuchtsnetz.*

1167.

Wer in das Antlitz dir geblicket,
Der küsste auf das Auge mich:
Denn es benahm nicht ohne Einsicht
Bei jeder Tat mein Auge sich.

1168.

Indess ich da stand wie die Kerze,
Und Ihm die Seele weihte hier,
Kam einem Morgenlüftchen ähnlich
Er nimmermehr vorbei an mir.
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.1169

ﺩﻳﺪﻱ ﺍﻱ ﺩﻝ ﮐﻪ ﻏﻢ ﻋﺸﻖ ﺩﮔﺮ ﺑﺎﺭ ﭼﻪ ﮐﺮﺩ
ﭼﻮﻥ ﺑﺸﺪ ﺩﻟﺒﺮ ﻭ ﺑﺎ ﻳﺎﺭ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﭼﻪ ﮐﺮﺩ

.1170

ﺁﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﺮﮔﺲ ﺟﺎﺩﻭ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﺯﻱ ﺍﻧﮕﻴﺨﺖ
ﺁﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﺸﻴﺎﺭ ﭼﻪ ﮐﺮﺩ

.1171

ﺍﺷﮏ ﻣﻦ ﺭﻧﮓ ﺷﻔﻖ ﻳﺎﻓﺖ ﺯ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﻱ ﻳﺎﺭ
ﻃﺎﻟﻊ ﺑﻲ ﺷﻔﻘﺖ ﺑﻴﻦ ﮐﻪ ﺩﺭﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﭼﻪ ﮐﺮﺩ

.1172

ﺑﺮﻗﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﺰﻝ ﻟﻴﻠﻲ ﺑﺪﺭﺧﺸﻴﺪ ﺳﺤﺮ
ﻭﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﻣﻦ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺩﻝ ﺍﻓﮕﺎﺭ ﭼﻪ ﮐﺮﺩ

.1173

ﺳﺎﻗﻴﺎ ﺟﺎﻡ ﻣﻲ ﺍﻡ ﺩﻩ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﺓ ﻏﻴﺐ
ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺓ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﭼﻪ ﮐﺮﺩ

.1174

ﺁﻧﮑﻪ ﭘﺮ ﻧﻘﺶ ﺯﺩ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻳﺮﺓ ﻣﻴﻨﺎﺋﻲ
ﮐﺲ ﻧﺪﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﭘﺮﮔﺎﺭ ﭼﻪ ﮐﺮﺩ

.1175

ﻓﮑﺮ ﻋﺸﻖ ﺁﺗﺶ ﻏﻢ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺣﺎﻓﻆ ﺯﺩ ﻭ ﺳﻮﺧﺖ
ﻳﺎﺭ ﺩﻳﺮﻳﻨﻪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﺭ ﭼﻪ ﮐﺮﺩ
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1169.

Du sah'st, o Herz, was Gram der Liebe
Nun abermals für Folgen hat
Und wie der Holde mir enteilte
Und was dem treuen Freund er tat.

1170.

Ach, welch' ein Spiel war's, das betörend
Die Zauberin Narzisse trieb!
Ach, wie benahm sich die Berauschte
Mit jenem, der stets nüchtern blieb?

1171.

Durch Freundes Kaltsinn nahm die Träne
Des Abendrotes Farbe an;
Sieh, was mein Stern, der liebelose,
Bei diesem Anlass mir getan!

1172.

Aus LEILA'S Wohnung schoss am Morgen
Ein Blitz hervor mit wildem Glanz,
Und weh, MADSCHNUN, dem Herzenskranken,
Verbrannte er die Garben ganz!

1173.

Gib, Schenke, mir des Weines Becher!
Was des verborgenen Zeichner's Hand
Vollbracht durch seines Zirkels Wendung,
Das wurde Keinem noch bekannt.

1174.

Was Jener, der so reich bemalte
Des azurblauen Himmels Rund,
Vollbrachte hinterem Rätselschleier,
Das ward noch keinem Menschen kund.

1175.

Die Liebe fachte in Hafisen
Den Feuerbrand des Grames an;
O seht doch nur, was einem Freunde
Ein alter Freund hat angetan!
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.1176

ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﺯ ﺗﻮﺑﻪ ﺯ ﻣﺴﺘﻮﺭﻱ ﮐﺮﺩ
ﺷﺪ ﺳﻮﻱ ﻣﺤﺘﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﮐﺮﺩ

.1177

ﺁﻣﺪ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺮﻗﺶ ﭘﺎﮎ ﮐﻨﻴﺪ
ﺗﺎ ﻧﮕﻮﻳﻨﺪ ﺣﺮﻳﻔﺎﻥ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺩﻭﺭﻱ ﮐﺮﺩ

.1178

ﻣﮋﺩﮔﺎﻧﻲ ﺑﺪﻩ ﺍﻱ ﺩﻝ ﮐﻪ ﺩﮔﺮ ﻣﻄﺮﺏ ﻋﺸﻖ
ﺭﺍﻩ ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺯﺩ ﻭ ﭼﺎﺭﺓ ﻣﺨﻤﻮﺭﻱ ﮐﺮﺩ

.1179

ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺁﺏ ﮐﻪ ﺭﻧﮕﺶ ﺑﻪ ﺻﺪ ﺁﺗﺶ ﻧﺮﻭﺩ
ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﻗﺔ ﺯﺍﻫﺪ ﻣﻲ ﺍﻧﮕﻮﺭﻱ ﮐﺮﺩ

.1180

ﻏﻨﭽﺔ ﮔﻠﺒﻦ ﻭﺻﻠﻢ ﺯ ﻧﺴﻴﻤﺶ ﺑﺸﮑﻔﺖ
ﻣﺮﻍ ﺧﻮﺷﺨﻮﺍﻥ ﻃﺮﺏ ﺍﺯ ﺑﺮﮒ ﮔﻞ ﺳﻮﺭﻱ ﮐﺮﺩ

.1181

ﺣﺎﻓﻆ ﺍﻓﺘﺎﺩﮔﻲ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﺪﻩ ﺯﺍﻧﮑﻪ ﺣﺴﻮﺩ
ﻋﺮﺽ ﻭ ﻣﺎﻝ ﻭ ﺩﻝ ﻭ ﺩﻳﻦ ﺩﺭ ﺳﺮ ﻣﻐﺮﻭﺭﻱ ﮐﺮﺩ
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1176.

Der Rebe Tochter tat, o Freunde
Auf die Verborgenheit Verzicht;
Sie selber war beim Vogt gewesen,
Tat also Unerlaubtes nicht.

1177.

Sie trat hervor aus ihrer Hülle,
- Wisch't ihr die Tropfen Schweißes ab! Damit sie den Genossen künde,
Warum sie sich denn weg begab.

1178.

Und wieder ließ der Liebe Sänger
- Verkünd' es, Herz, mit Freudigkeit! Die Weise, die berauscht, erklingen
Und heilte so die Trunkenheit.

1179.

Nicht siebenfaches Wasser tilget,
Nicht hundertfachen Feuers Macht
Die Flecken, die das Nass der Traube
In eines Sufi Kleid gebracht.

1180.

Was Wunder, wenn Sein sanfter Odem
Des Herzens Rose mir erschließt?
SURIES Rosenblatte dankt der Sprosser
Die hohe Lust, die er genießt.

1181.

Lass nie die Demut aus den Händen
Hafis, denn deiner Neider Schaar
Verlor im eitlen Hochmutsdünkel
Geld, Ehre, Herz und Glauben gar.
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.1182

ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺩﻝ ﻃﻠﺐ ﺟﺎﻡ ﺟﻢ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻣﻲ ﮐﺮﺩ
ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﺯ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺗﻤﻨﺎ ﻣﻲ ﮐﺮﺩ

.1183

ﮔﻮﻫﺮﻱ ﮐﺰ ﺻﺪﻑ ﮐﻮﻥ ﻭ ﻣﮑﺎﻥ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺳﺖ
ﻃﻠﺐ ﺍﺯ ﮔﻢ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﻟﺐ ﺩﺭﻳﺎ ﻣﻲ ﮐﺮﺩ

.1184

ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎﻥ ﺑﺮﺩﻡ ﺩﻭﺵ
ﮐﻮ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻈﺮ ﺣﻞ ﻣﻌﻤﺎ ﻣﻲ ﮐﺮﺩ

.1185

ﺩﻳﺪﻣﺶ ﺧﺮﻡ ﻭ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﻗﺪﺡ ﺑﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ
ﻭ ﺍﻧﺪﺭﺍﻥ ﺁﻳﻨﻪ ﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﻲ ﮐﺮﺩ

.1186

ﮔﻔﺘﻢ ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﻲ ﺩﺍﺩ ﺣﮑﻴﻢ
ﮔﻔﺖ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﮔﻨﺒﺪ ﻣﻴﻨﺎ ﻣﻲ ﮐﺮﺩ

.1187

ﺑﻴﺪﻟﻲ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺧﺪﺍ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﻮﺩ
ﺍﻭ ﻧﻤﻲ ﺩﻳﺪﺵ ﻭ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻣﻲ ﮐﺮﺩ

.1188

ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺷﻌﺒﺪﺓ ﺧﻮﻳﺶ ﮐﻪ ﻣﻲ ﮐﺮﺩ ﺍﻳﻨﺠﺎ
ﺳﺎﻣﺮﻱ ﭘﻴﺶ ﻋﺼﺎ ﻭ ﻳﺪ ﺑﻴﻀﺎ ﻣﻲ ﮐﺮﺩ

.1189

ﮔﻔﺖ ﺁﻥ ﻳﺎﺭ ﮐﺰﻭ ﮔﺸﺖ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺑﻠﻨﺪ
ﺟﺮﻣﺶ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﻫﻮﻳﺪﺍ ﻣﻲ ﮐﺮﺩ

.1190

ﻓﻴﺾ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﺭ ﺑﺎﺯ ﻣﺪﺩ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺴﻴﺤﺎ ﻣﻲ ﮐﺮﺩ

.1191

ﮔﻔﺘﻤﺶ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺯﻟﻒ ﺑﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﭘﻲ ﭼﻴﺴﺖ
ﮔﻔﺖ ﺣﺎﻓﻆ ﮔﻠﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺩﻝ ﺷﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﮐﺮﺩ
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1182.

Das Herz begehrte Jahre lang
Von mir DSCHAM'S Wunderglas:
Es forderte vom fremden Mann,
Das, was es selbst besaß.

1183.

Die Perle, die sich immer noch
In irdischer Muschel fand,
Suchte es bei Männern, welche sich
Verirrt am Meeresstrand.

1184.

Zum alten Wirt trug gestern Nachts
Ich meine Zweifel hin,
Zu ihm, der stets mit scharfem Blick
Gelöst der Rätsel Sinn.

1185.

Ich traf ihn lächelnd und vergnügt
In Händen den Pokal
Und hundert Dinge schaute er
In jenes Spiegels Strahl.

1186.

Ich sprach: „Dies Glas, das Welten zeigt,
Wann gab's der Schöpfer dir?“
Er sprach: „Am Tag, als diesen Dom
Geformt er aus Saphir.“

1187.

In Jeder Lage weilet Gott
Beim Herzberaubten gern:
Doch dieser schauet nimmer ihn
Und wähnet Gott gar fern.

1188.

Dasselbe Gaukelspiel, das hier
Getrieben der Verstand;
Es trieb's SAMIR, der Gaukler, auch
Vor MOSES Stab und Hand.

1189.

Er sprach: „Den Freund, durch den erhöht
Das Haupt des Galgens ward,
Beschuldigt man, dass immer er
Geheimes offenbart.“

1190.

Wenn wieder mit der Hilfe Gunst
Der heilige Geist genaht,
So tut ein Anderer ebenfalls,
Was einst MESSIAS tat.

1191

Ich sprach zu Ihm: „Wozu wohl dient
Der Götzen Kettenhaar?“
Er sprach: „Hafis beklagt sich ja.
Er rase immerdar.“
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.1192

ﺑﻪ ﺳ ﺮ ﺟﺎﻡ ﺟﻢ ﺁﻧﮕﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺍﻧﻲ ﮐﺮﺩ
ﮐﻪ ﺧﺎﮎ ﻣﻴﮑﺪﻩ ﮐﺤﻞ ﺑﺼﺮ ﺗﻮﺍﻧﻲ ﮐﺮﺩ

.1193

ﻣﺒﺎﺵ ﺑﻲ ﻣﻲ ﻭ ﻣﻄﺮﺏ ﮐﻪ ﺯﻳﺮ ﻃﺎﻕ ﺳﭙﻬﺮ
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻏﻢ ﺍﺯ ﺩﻝ ﺑﺪﺭ ﺗﻮﺍﻧﻲ ﮐﺮﺩ

.1194

ﮔﻞ ﻣﺮﺍﺩ ﺗﻮ ﺁﻧـﮕﻪ ﻧـﻘﺎﺏ ﺑﮕـﺸﺎﻳﺪ
ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺘﺶ ﭼﻮ ﻧﺴﻴﻢ ﺳﺤﺮ ﺗﻮﺍﻧﻲ ﮐﺮﺩ

.1195

ﮔﺪﺍﺋﻲ ﺩﺭ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﻃـﺮﻓﻪ ﺍﮐﺴـﻴﺮﻳﺴﺖ
ﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﮑﻨﻲ ﺧﺎﮎ ﺯﺭ ﺗﻮﺍﻧﻲ ﮐﺮﺩ

.1196

ﺑﻪ ﻋﺰﻡ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﺸـﻖ ﭘﻴـﺶ ﻧﻪ ﻗـﺪﻣﻲ
ﮐﻪ ﺳﻮﺩﻫﺎ ﮐﻨﻲ ﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﺗﻮﺍﻧﻲ ﮐﺮﺩ

.1197

ﺗﻮ ﮐﺰ ﺳﺮﺍﻱ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﻤﻲ ﺭﻭﻱ ﺑﻴﺮﻭﻥ
ﮐﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﻮﻱ ﻃﺮﻳﻘﺖ ﮔﺬﺭ ﺗﻮﺍﻧﻲ ﮐﺮﺩ

.1198

ﺟـﻤﺎﻝ ﻳﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻧـﻘﺎﺏ ﻭ ﭘـﺮﺩﻩ ﻭﻟﻲ
ﻏﺒﺎﺭ ﺭﻩ ﺑﻨﺸﺎﻥ ﺗﺎ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺍﻧﻲ ﮐﺮﺩ

.1199

ﺑﻴﺎ ﮐﻪ ﭼﺎﺭﺓ ﺫﻭﻕ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻧﻈﻢ ﺍﻣﻮﺭ
ﺑﻪ ﻓﻴﺾ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﻫﻞ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺍﻧﻲ ﮐﺮﺩ

.1200

ﻭﻟﻲ ﺗﻮ ﺗﺎ ﻟﺐ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﻭ ﺟﺎﻡ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻲ
ﻃﻤﻊ ﻣﺪﺍﺭ ﮐﻪ ﮐﺎﺭ ﺩﮔﺮ ﺗﻮﺍﻧﻲ ﮐﺮﺩ

.1201

ﺩﻻ ﺯ ﻧﻮﺭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﮔﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﻳﺎﺑﻲ
ﭼﻮ ﺷﻤﻊ ﺧﻨﺪﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﺮﮎ ﺳﺮ ﺗﻮﺍﻧﻲ ﮐﺮﺩ

.1202

ﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺸﻨﻮﻱ ﺣﺎﻓﻆ
ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺮﺍﻩ ﺣﻘـﻴﻘﺖ ﮔﺬﺭ ﺗﻮﺍﻧﻲ ﮐﺮﺩ

297

 Ghasel

144



1192.

DSCHAM'S geheimnisvollen Becher
Kann dein Blick erst dann erreichen,
Wenn du Schenkenstaub als Salbe
Dir ins Auge konntest streichen.

1193.

Nimmer mögest du hienieden
Ohne Wein und Sänger bleiben;
Kannst du doch durch ihre Töne
Dir des Herzens Gram vertreiben.

1194.

Deiner Wünsche holde Rose
Wird erst dann den Schleier heben,
Wenn du dich, wie Morgenlüfte
Konntest ihrem Dienst ergeben.

1195.

Bettelei an Schenkentüren
Ist ein wahrer Stein der Weisen;
Staub kannst du in Gold verwandeln,
Machst du solche Bettlerreisen.

1196.

Nach der Liebe schönem Ziele
Magst du rüstig vorwärst schreiten,
Kannst du doch durch diese Reise
Vielen Nutzen dir bereiten.

1197.

Der du nie aus dem Palaste
Deines Ich's herausgegangen!
Kannst du in das Dorf der Wahrheit
Jemals hoffen zu gelangen?

1198.

Des geliebten Freundes Schönheit
Deckt kein Vorhang und kein Schleier;
Lass nur erst den Staub sich setzen,
Schauen kannst du ihn dann freier.

1199.

Komm, denn den Genuss der Ruhe
Und die Ordnung in den Dingen
Kannst durch einsichtsvoller Männer
Segenspende du erringen.

1200.

Doch, so lang' des Liebling's Lippe
Und das Glas die Lust gewähren,
Kannst ein anderes Werk zu üben
Nimmer du die Hoffnung nähren.

1201.

Herz, wenn du das Licht der Reinheit
Sorgsam stets in dir getragen,
Kannst du, ähnlich einer Kerze
Lächelnd deinem Haupt entsagen.

1202.

Hast du diesem Königsrate
O Hafis, dein Ohr geliehen,
Kannst du auf des Tugendordens
Königsstraße weiter ziehen.
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.1203

ﭼﻪ ﻣﺴﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻧﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺁﻭﺭﺩ
ﮐﻪ ﺑﻮﺩ ﺳﺎﻗﻲ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺁﻭﺭﺩ

.1204

ﺗﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﺁﺭ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺻﺤﺮﺍ ﮔﻴﺮ
ﮐﻪ ﻣﺮﻍ ﻧﻐﻤﻪ ﺳﺮﺍ ﺳﺎﺯ ﺧﻮﺵ ﻧﻮﺍ ﺁﻭﺭﺩ

.1205

ﺩﻻ ﭼﻮ ﻏﻨﭽﻪ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﺯ ﮐﺎﺭ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﮑﻦ
ﮐﻪ ﺑﺎﺩ ﺻﺒﺢ ﻧﺴﻴﻢ ﮔﺮﻩ ﮔﺸﺎ ﺁﻭﺭﺩ

.1206

ﺭﺳﻴﺪﻥ ﮔﻞ ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﻴﺮ ﻭ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎﺩ
ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺷﺎﺩ ﻭ ﮐﺶ ﺁﻣﺪ ﺳﻤﻦ ﺻﻔﺎ ﺁﻭﺭﺩ

.1207

ﺻﺒﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺵ ﺧﺒﺮﻱ ﻫﺪﻫﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﮋﺩﺓ ﻃﺮﺏ ﺍﺯ ﮔﻠﺸﻦ ﺳﺒﺎ ﺁﻭﺭﺩ

.1208

ﻋﻼﺝ ﺿﻌﻒ ﺩﻝ ﻣﺎ ﮐﺮﺷﻤﺔ ﺳﺎﻗﻴﺴﺖ
ﺑﺮﺁﺭ ﺳﺮ ﮐﻪ ﻃﺒﻴﺐ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺩﻭﺍ ﺁﻭﺭﺩ

.1209

ﻣﺮﻳﺪ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎﻧﻢ ﺯ ﻣﻦ ﻣﺮﻧﺞ ﺍﻱ ﺷﻴﺦ
ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻭﻋﺪﻩ ﺗﻮ ﮐﺮﺩﻱ ﻭ ﺍﻭ ﺑﺠﺎ ﺁﻭﺭﺩ

.1210

ﺑﻪ ﺗﻨﮓ ﭼﺸﻤﻲ ﺁﻥ ﺗﺮﮎ ﻟﺸﮑﺮﻱ ﻧﺎﺯﻡ
ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺩﺭﻭﻳﺶ ﻳﮏ ﻗﺒﺎ ﺁﻭﺭﺩ

.1211

ﻓﻠﮏ ﻏﻼﻣﻲ ﺣﺎﻓﻆ ﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﻉ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺷﻤﺎ ﺁﻭﺭﺩ
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1203.

Was doch solchen Rausch mir brachte?
Ich begreif' es nimmermehr.
Wer versieht das Amt des Schenken
Und wo brachte den Wein er her?

1204.

Nimm auch du zur Hand den Becher
Lenkend nach dem Feld den Schritt,
Denn der Vogel holder Töne
Brachte schöne Klänge mit.

1205.

Klage, Herz, nicht gleich der Knospe,
Dass kein Ausweg sei für dich;
Hauche, die die Knoten lösen,
Brachte ja der Ost mit sich.

1206.

Hochwillkommen ist die Rose,
Hochwillkommen der NASRIN;
Freude spendend kam das Veilchen,
Wonne brachte der JASMIN.

1207.

Scheint der Ostwind doch der Bote
König SALOMON'S zu sein,
Der da freudenvolle Kunde
Bracht' aus SABA'S Rosenhain.

1208.

Meine Herzensschwäche heilet
Nur des Schenken Schmeichelei;
Auf! Es ist der Arzt gekommen
Und er brachte Arzenei.

1209.

Bin des alten Wirtes Jünger;
Zürne, Scheikh, mir nicht zu sehr:
Denn, was du mir nur versprochen,
Brachte in Erfüllung er.

1210.

Jenes Kriegertürken Habsucht
Schmeichelt meinem süßen Wahn,
Denn auf mich halbnackten Armen,
Bracht' er einen Angriff an.

1211.

Dem Hafis als Knecht zu dienen,
Ist der Himmel gern bereit,
Denn, zu deiner Pforte flüchtend,
Brachte er sich in Sicherheit.

300

 ﻏﺰﻝ  146
.1212

ﺻﺒﺎ ﻭﻗﺖ ﺳﺤﺮ ﺑﻮﺋﻲ ﺯ ﺯﻟﻒ ﻳﺎﺭ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ
ﺩﻝ ﺷﻮﺭﻳﺪﺓ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻮ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ

.1213

ﻣﻦ ﺁﻥ ﺷﮑﻞ ﺻﻨﻮﺑﺮ ﺭﺍ ﺯ ﺑﺎﻍ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﺮﮐﻨﺪﻡ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻞ ﮐﺰ ﻏﻤﺶ ﺑﺸﮑﻔﺖ ﻣﺤﻨﺖ ﺑﺎﺭ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ

.1214

ﻓﺮﻭﻍ ﻣﺎﻩ ﻣﻲ ﺩﻳﺪﻡ ﺯ ﺑﺎﻍ ﻗﺼﺮ ﺍﻭ ﺭﻭﺷﻦ
ﮐﻪ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺷﺮﻡ ﺁﻥ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺩﺭ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ

.1215

ﺯ ﺑﻴﻢ ﻏﺎﺭﺕ ﻋﺸﻘﺶ ﺩﻝ ﭘﺮﺧﻮﻥ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩﻡ
ﻭﻟﻲ ﻣﻲ ﺭﻳﺨﺖ ﺧﻮﻥ ﻭ ﺭﻩ ﺑﺪﺍﻥ ﻫﻨﺠﺎﺭ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ

.1216

ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﻣﻄﺮﺏ ﻭ ﺳﺎﻗﻲ ﺑﺮﻭﻥ ﺭﻓﺘﻢ ﮔﻪ ﻭ ﺑﻴﮕﻪ
ﮐﺰﺍﻥ ﺭﺍﻩ ﮔﺮﺍﻥ ﻗﺎﺻﺪ ﺧﺒﺮ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ

.1217

ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺑﺨﺸﺶ ﺟﺎﻧﺎﻥ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻄﻒ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩ
ﺍﮔﺮ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﺍﮔﺮ ﺯﻧﺎﺭ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ

.1218

ﻋﻔﺎﺍﷲ ﭼﻴﻦ ﺍﺑﺮﻭﻳﺶ ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻢ ﮐﺮﺩ
ﺑﻪ ﻋﺸﻮﻩ ﻫﻢ ﭘﻴﺎﻣﻲ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ

.1219

ﻋﺠﺐ ﻣﻲ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺩﻳﺸﺐ ﺯ ﺣﺎﻓﻆ ﺟﺎﻡ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ
ﻭﻟﻲ ﻣﻨﻌﺶ ﻧﻤﻲ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺻﻮﻓﻲ ﻭﺍﺭ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ
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1212.

Der Ostwind brachte süßen Duft
Vom Freundeshaar zur Morgenzeit;
Er brachte das so volle Herz
Mir neuerdings in Tätigkeit.

1213.

Ich riss mir jenen Pinienzweig
Aus meines Busens Gartenflur,
Denn jeder Blüte Seines Gram's
Entspross die Frucht der Leiden nur.

1214.

Es hat der Mond - ich sah es klar Vom Dache, das Sein Lustschloss deckt
Aus Scham vor jenem Sonnenlicht
Sich hinter eine Wand versteckt.

1215.

Aus Furcht vor Seiner Liebe Raub
Ergriff mein blutges Herz die Flucht;
Doch Blut vergoss es auf dem Weg
Und seine Spur ist's, die Er sucht.

1216.

Des Sängers und des Schenken Wort
Lockt mich zuweilen vor das Tor,
Denn schwer dringt auf der rauhen Bahn
Der Bote einer Nachricht vor.

1217.

Geschenke meines Seelenfreund's
Sind lautere Huld und Gnade nur.
Er spende einen Rosenkranz,
Er bringe eine Christenschnur.

1218.

Es lohn' es Seiner Braue Gott!
Denn ob sie gleich mich schwach gemacht,
So hat sie doch durch Freundlichkeit
Auch Trost dem kranken Mann gebracht.

1219.

Ich staunt', als gestern bei Hafis
So Glas als Becher ich gewahrt;
Allein ich stritt darüber nicht:
Bracht' er sie doch auf Sufiart.
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.1220

ﻧﺴﻴﻢ ﺑﺎﺩ ﺻﺒﺎ ﺩﻭﺷﻢ ﺁﮔﻬﻲ ﺁﻭﺭﺩ
ﮐﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﺤﻨﺖ ﻭ ﻏﻢ ﺭﻭ ﺑﻪ ﮐﻮﺗﻬﻲ ﺁﻭﺭﺩ

.1221

ﺑﻪ ﻣﻄﺮﺑﺎﻥ ﺻﺒﻮﺣﻲ ﺩﻫﻴﻢ ﺟﺎﻣﺔ ﭼﺎﮎ
ﺑﺪﻳﻦ ﻧﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺩ ﺳﺤﺮﮔﻬﻲ ﺁﻭﺭﺩ

.1222

ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺣﻮﺭ ﺑﻬﺸﺖ ﺭﺍ ﺭﺿﻮﺍﻥ
ﺩﺭﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻝ ﺭﻫﻲ ﺁﻭﺭﺩ

.1223

ﻫﻤﻲ ﺭﻭﻳﻢ ﺑﻪ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﺨﺖ
ﺯﻫﻲ ﺭﻓﻴﻖ ﮐﻪ ﺑﺨﺘﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﻫﻲ ﺁﻭﺭﺩ

.1224

ﺑﻪ ﺟﺒﺮ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ ﮐﻮﺵ ﮐﺎﻳﻦ ﮐﻼﻩ ﻧﻤﺪ
ﺑﺴﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻓﺴﺮ ﺷﻬﻲ ﺁﻭﺭﺩ

.1225

ﭼﻪ ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺭﺳﻴﺪ ﺍﺯ ﺩﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﺮﻣﻦ ﻣﺎﻩ
ﭼﻮ ﻳﺎﺩ ﻋﺎﺭﺽ ﺁﻥ ﻣﺎﻩ ﺧﺮﮔﻬﻲ ﺁﻭﺭﺩ

.1226

ﺭﺳﺎﻧﺪ ﺭﺍﻳﺖ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﺮ ﻓﻠﮏ ﺣﺎﻓﻆ
ﮐﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺏ ﺷﻬـﻨﺸﻬﻲ ﺁﻭﺭﺩ
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1220.

Es hat der Ost, ein froher Bote,
Die Kunde gestern mir gebracht.
Der Tag der Leiden und des Grames
Sei bald zu Ende hier gebracht.

1221.

Ich habe die zerrissenen Kleider
Den Frühwein-Sängern zugedacht
Zum Lohne für die frohe Kunde,
Die mir der Morgenwind gebracht.

1222.

Komm, komm, o Paradieses-HURI!
RIZWAN, der dort am Tore wacht,
Hat bloß aus Liebe zu den Herzen
Herab dich auf die Welt gebracht.

1223.

Ich will mich nach SCHIRAZ begeben
Nun mir die Huld des Freundes lacht;
O des so schönen Weggefährten,
Den mir mein gutes Glück gebracht!

1224.

Versöhne mich! Denn diese Mütze
Aus weicher Decke nur gemacht,
Hat schon so manche harte Schläge
Der Königskrone beigebracht.

1225.

Mein Herz hat zu dem Zelt des Mondes
Gelangen manches Ach gemacht,
Als jenes Mondgesicht im Zelte
Es in Erinnerung sich gebracht.

1226.

Es schwang Hafis empor zum Himmel
Des Sieges Fahne und der Macht,
Als an des hohen Königstrone
In Sicherheit er sich gebracht.
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.1227

ﻳﺎﺭﻡ ﭼﻮ ﻗﺪﺡ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﮔﻴﺮﺩ
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺘﺎﻥ ﺷﮑﺴﺖ ﮔﻴﺮﺩ

.1228

ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺪﻳﺪ ﭼﺸﻢ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ
ﮐﻮ ﻣﺤﺘﺴﺒﻲ ﮐﻪ ﻣﺴﺖ ﮔﻴﺮﺩ

.1229

ﺩﺭ ﺑﺤﺮ ﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﻡ ﭼﻮ ﻣﺎﻫﻲ
ﺗﺎ ﻳﺎﺭ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺷﺴﺖ ﮔﻴﺮﺩ

.1230

ﺩﺭ ﭘﺎﺵ ﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﻡ ﺑﻪ ﺯﺍﺭﻱ
ﺁﻳﺎ ﺑﻮﺩ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﺳﺖ ﮔﻴﺮﺩ

.1231

ﺧﺮﻡ ﺩﻝ ﺁﻧﮑﻪ ﻫﻤﭽﻮ ﺣﺎﻓﻆ
ﺟﺎﻣﻲ ﺯ ﻣﻲ ﺍﻟﺴﺖ ﮔﻴﺮﺩ
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1227.

Nimmt mein Freund den Becher in die Hände,
Sinkt der Wert der Götzen gar behende;

1228.

Wer da sah, wie wild sein Auge schweife,
Sprach zum Vogt: „Den Trunkenbold ergreife!“

1229.

Wie ein Fisch fiel ich ins Meer und bange,
Dass der Freund mich an dem Hamen fange;

1230.

Weinend fiel an seinem Fuß ich nieder:
Er erhebt wohl mit der Hand mich wieder.

1231.

Glücklich ist wer, wie Hafis der Zecher,
Greifet nach des ewigen Weines Becher!
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.1232

.1233

.1234

.1235

.1236

.1237

.1238

.1239

.1240

.1241

.1242

.1243

.1244

.1245

ﺩﻟﻢ ﺟﺰ ﻣﻬﺮ ﻣﻬﺮﻭﻳﺎﻥ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﺑﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﺩ
ﺯ ﻫﺮ ﺩﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﻢ ﭘﻨﺪﺵ ﻭﻟﻴﮑﻦ ﺩﺭ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﺩ
ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺍﻱ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮔﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺳﺎﻏﺮ ﻭ ﻣﻲ ﮔﻮ
ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻲ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﻝ ﻣﺎ ﺍﺯﻳﻦ ﺧﻮﺷﺘﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﺩ
ﺑﻴﺎ ﺍﻱ ﺳﺎﻗﻲ ﮔﻠﺮﺥ ﺑﻴﺎﻭﺭ ﺑﺎﺩﺓ ﺭﻧﮕﻴﻦ
ﮐﻪ ﻓﮑﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﺎ ﺍﺯﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﺩ
ﺻﺮﺍﺣﻲ ﻣﻲ ﮐﺸﻢ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻧﮕﺎﺭﻧﺪ
ﻋﺠﺐ ﮔﺮ ﺁﺗﺶ ﺍﻳﻦ ﺯﺭﻕ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﺩ
ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻖ ﻣﺮﻗﻊ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﻢ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺭﻭﺯﻱ
ﮐﻪ ﭘﻴﺮ ﻣﻲ ﻓﺮﻭﺷﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻲ ﺑﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﺩ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻭ ﻫﺴﺖ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺻﻔﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻲ ﻟﻌﻠﺶ
ﮐﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺭﺍﺳﺘﻲ ﻧﻘﺸﻲ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﻮﻫﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﺩ
ﺳﺮ ﻭ ﭼﺸﻤﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺩﻟﮑﺶ ﺗﻮ ﮔﻮﺋﻲ ﭼﺸﻢ ﺍﺯﻭ ﺑﺮﺩﻭﺯ
ﺑﺮﻭ ﮐﺎﻳﻦ ﻭﻋﻆ ﺑﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﺳﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﺩ
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮔﻮﻱ ﺭﻧﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎ ﺟﻨﮓ ﺍﺳﺖ
ﺩﻟﺶ ﺑﺲ ﺗﻨﮓ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ ﻣﮕﺮ ﺳﺎﻏﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﺩ
ﻣﻴﺎﻥ ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻲ ﺧﻨﺪﻡ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﺷﻤﻊ ﺍﻧﺪﺭﻳﻦ ﻣﺠﻠﺲ
ﺯﺑﺎﻥ ﺁﺗﺸﻴﻨﻢ ﻫﺴﺖ ﻟﻴﮑﻦ ﺩﺭ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﺩ
ﭼﻪ ﺧﻮﺵ ﺻﻴﺪ ﺩﻟﻢ ﮐﺮﺩﻱ ﺑﻨﺎﺯﻡ ﭼﺸﻢ ﻣﺴﺘﺖ ﺭﺍ
ﮐﻪ ﮐﺲ ﻣﺮﻏﺎﻥ ﻭﺣﺸﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺷﺘﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﺩ
ﺳﺨﻦ ﺩﺭ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﻣﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﻐﻨﺎﻱ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﺍﺳﺖ
ﭼﻪ ﺳﻮﺩ ﺍﻓﺴﻮﻧﮕﺮﻱ ﺍﻱ ﺩﻝ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻟﺒﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﺩ
ﻣﻦ ﺁﻥ ﺁﻳﻴﻨﻪ ﺭﺍ ﺭﻭﺯﻱ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﺭﻡ ﺳﮑﻨﺪﺭﻭﺍﺭ
ﺍﮔﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﺁﺗﺶ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭﺭ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﺩ
ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺭﺣﻤﻲ ﺍﻱ ﻣﻨﻌﻢ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻳﺶ ﺳﺮ ﮐﻮﻳﺖ
ﺩﺭﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧﺪ ﺭﻫﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﺩ
ﺑﺪﻳﻦ ﺷﻌﺮ ﺗﺮ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺯ ﺷﺎﻫﻨﺸﻪ ﻋﺠﺐ ﺩﺍﺭﻡ
ﮐﻪ ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻱ ﺣﺎﻓﻆ ﺭﺍ ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﺯﺭ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﺩ
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Mein Herz schlägt nur der Liebe Bahn
Zu mondgesichtigen Schönen ein;
In jeder Hinsicht rate ich ihm,
Doch will es nicht beraten sein.
Du Mahner, sag' mir Gott zu Lieb'
Ein Wörtchen von des Schenken Flaum!
Ein schöneres Bild als dieses hat
In meiner Phantasie nicht Raum.
Komm, o rosenwangiger Schenke,
Bringe mir den farbigen Wein,
Denn kein Gedanke heller, wie dieser,
Leuchtet mein Inneres ein.*
Die Flasche schleppe ich heimlich fort,
Die für ein Buch ein Jeder hält;
Ein Wunder ist's, wenn auf das Buch
Das Feuer dieses Truges nicht fällt.
Dies lappenreiche Mönchsgewand
Verbrenne ich an jenem Tag,
An dem's um einen Becher Wein's
Der alte Wirt nicht nehmen mag.
Die Reinen haben ihre Lust
Nur deshalb am Rubinenwein,
Weil sich ja nur der Wahrheit Bild
Eingräbt in diesen Edelstein.
Ein Haupt, ein Auge so wunderschön
Sollte meinem Auge unnahbar sein?
Geh'; diese Predigt ohne Sinn
Geht wahrlich nicht ins Haupt mir ein.
Der Mann, der Zechern Rat erteilt,
Und das bekämpft, was Gott befahl,
Der hat - ich seh's - ein enges Herz,
Und Platz darin hat kein Pokal.
Stets unter Tränen lache ich,
Denn, wie in diesem Kreis das Licht,
Ist meine Zunge feurig zwar,
Doch weiter greifen kann sie nicht.
O wie so schlau fingest du mein Herz!
Dein trunkenes Auge, ich lob' es mir,
Denn wilde Vögel fängt fürwahr
Auf bessere Art kein Jäger hier.
Es handelt sich um meine Not
Und um des Lieblings Hochmut nur;
Was nützt die Zauberei, o Herr,
Lässt sie im Holden keine Spur?
Gleich A LEXANDERN, nehm' ich kühn
Einst diesen Spiegel in die Hand,
Erfassen möge oder nicht
Mich dieser helle Feuerbrand.
Erbarm' dich, Reicher, Gott zu Liebe!
Denn deines Gaues armer Mann
Kennt keines anderen Hauses Tor
Und wandelt keine andere Bahn.
Ich wundere mich, wie der Monarch,
Bei diesem Lied, so zart als süß,
Hafisen ganz vom Haupt zum Fuß
In Gold zu fassen unterließ.
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.1246

ﺳﺎﻗﻲ ﺍﺭ ﺑﺎﺩﻩ ﺍﺯﻳﻦ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ
ﻋﺎﺭﻓﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺏ ﻣﺪﺍﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ

.1247

ﻭﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺯﻳﺮ ﺧﻢ ﺯﻟﻒ ﻧﻬﺪ ﺩﺍﻧﺔ ﺧﺎﻝ
ﺍﻱ ﺑﺴﺎ ﻣﺮﻍ ﺧﺮﺩ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ

.1248

ﺍﻱ ﺧﻮﺷﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻥ ﻣﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﻱ ﺣﺮﻳﻒ
ﺳﺮ ﻭ ﺩﺳﺘﺎﺭ ﻧﺪﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ

.1249

ﺯﺍﻫﺪ ﺧﺎﻡ ﮐﻪ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﻣﻲ ﻭ ﺟﺎﻡ ﮐﻨﺪ
ﭘﺨﺘﻪ ﮔﺮﺩﺩ ﭼﻮ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﻣﻲ ﺧﺎﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ

.1250

ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﮐﺴﺐ ﻫﻨﺮ ﮐﻮﺵ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺭﻭﺯ
ﺩﻝ ﭼﻮ ﺁﻳﻨﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﮓ ﻇﻼﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ

.1251

ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﻣﻲ ﺻﺒﺢ ﻓﺮﻭﻍ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺐ
ﮔﺮﺩ ﺧﺮﮔﺎﻩ ﺍﻓﻖ ﭘﺮﺩﺓ ﺷﺎﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ

.1252

ﺑﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﺴﺐ ﺷﻬﺮ ﻧﻨﻮﺷﻲ ﺯﻧﻬﺎﺭ
ﺑﺨﻮﺭﺩ ﺑﺎﺩﻩ ﺍﺕ ﻭ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺟﺎﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ

.1253

ﺣﺎﻓﻈﺎ ﺳﺮ ﺯ ﮐﻠﻪ ﮔﻮﺷﺔ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺑﺮﺁﺭ
ﺑﺨﺘﺖ ﺍﺭ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﺎﻩ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ
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1246.

Gießt auf diese Art der Schenke
Hellen Wein in den Pokal!
Macht er zu beständigen Trinkern
Die Gelehrten allzumal.

1247.

Legt er so das Korn des Males
Unter seiner Locken Ring,
Schaut er manchen Weisheitsvogel,
Der in diesem Netz sich fing.

1248.

O des glücklichen Berauschten,
Der nicht weiß beim Weingenuss,
Ob er Mütze oder Schädel
Schleudert an des Zechfreund's Fuß!

1249.

Rohe Gier nur kennt der Frömmler;
Alles leugnet er; allein
Gar gekocht wird bald er werden,
Blickt er auf den rohen Wein.

1250.

Strebe du bei Tag nach Tugend,
Weil bei Tag des Weines Trank
Mit des Dunkels Rost beleget
Herzen wie ein Spiegel blank.

1251.

Der Moment um Wein zu trinken,
Der da glänzt in Morgenpracht,
Ist, wenn ihren Abendschleier
Wirft um's Himmelszelt die Nacht.

1252.

Sei auf deiner Hut und trinke
Nimmer mit dem Stadtvogt Wein:
Denn er trinkt den Wein und schleudert
Auf das Glas dir einen Stein.

1253.

Aus der Sonnenmütze hebe
Du das Haupt empor, Hafis,
Wenn das Glück auf jenem Vollmond
Deine Lose fallen ließ.
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.1254

ﺩﻣﻲ ﺑﺎ ﻏﻢ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮﺩﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﻳﮑﺴﺮ ﻧﻤﻲ ﺍﺭﺯﺩ
ﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﻔﺮﻭﺵ ﺩﻟﻖ ﻣﺎ ﮐﺰﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻤﻲ ﺍﺭﺯﺩ

.1255

ﺑﮑﻮﻱ ﻣﻲ ﻓﺮﻭﺷﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻲ ﺑﺮﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺯﻫﻲ ﺳﺠﺎﺩﺓ ﺗﻘﻮﻱ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺳﺎﻏﺮ ﻧﻤﻲ ﺍﺭﺯﺩ

.1256

ﺭﻗﻴﺒﻢ ﺳﺮﺯﻧﺸﻬﺎ ﮐﺮﺩ ﮐﺰ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺏ ﺭﺥ ﺑﺮﺗﺎﺏ
ﭼﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﺳﺮ ﻣﺎ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺧﺎﮎ ﺩﺭ ﻧﻤﻲ ﺍﺭﺯﺩ

.1257

ﺷﮑﻮﻩ ﺗﺎﺝ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺑﻴﻢ ﺟﺎﻥ ﺩﺭﻭ ﺩﺭﺝ ﺍﺳﺖ
ﮐﻼﻫﻲ ﺩﻟﮑﺶ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﮎ ﺳﺮ ﻧﻤﻲ ﺍﺭﺯﺩ

.1258

ﭼﻪ ﺁﺳﺎﻥ ﻣﻲ ﻧﻤﻮﺩ ﺍﻭﻝ ﻏﻢ ﺩﺭﻳﺎ ﺑﻪ ﺑﻮﻱ ﺳﻮﺩ
ﻏﻠﻂ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﺪ ﮔﻮﻫﺮ ﻧﻤﻲ ﺍﺭﺯﺩ

.1259

ﺗﻮ ﺭﺍ ﺁﻥ ﺑﻪ ﮐﻪ ﺭﻭﻱ ﺧﻮﺩ ﺯ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻥ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻲ
ﮐﻪ ﺷﺎﺩﻱ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻱ ﻏـﻢ ﻟﺸـﮑﺮ ﻧﻤﻲ ﺍﺭﺯﺩ

.1260

ﭼﻮ ﺣﺎﻓﻆ ﺩﺭ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﻮﺵ ﻭﺯ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺩﻭﻥ ﺑﮕﺬﺭ
ﮐﻪ ﻳﮏ ﺟﻮ ﻣﻨﹼﺖ ﺩﻭﻧﺎﻥ ﺩﻭ ﺻﺪ ﻣﻦ ﺯﺭ ﻧﻤﻲ ﺍﺭﺯﺩ
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1254.

Des Kummers wert nicht Einen Augenblick
Ist Alles, was die Welt enthält an Glück.
Verkaufe du mein Mönchsgewand für Wein,
Denn Besseres kann nimmer wert es sein.

1255.

Bei keinem Weinverkäufer nähme man
Nur für ein einziges Glas den Teppich an,
Ein schöner Tugendteppich in der Tat,
Der nicht den Wert nur Eines Bechers hat!

1256.

Der Nebenbuhler warf mir Manches vor
Und sprach: „Entferne dich von diesem Tor!“
Was traf mein Haupt denn für ein harter Schlag,
Dass es des Türstaub's nimmer wert sein mag?

1257.

Die Herrscherkrone, furchtbar anzuschauen
Und vollgefüllt mit Seelenangst und Grauen,
Ist eine Mütze zwar, die Lust gebiert,
Doch nimmer wert, dass man das Haupt verliert.

1258.

Die Seefahrt schien gar leicht im Anbeginn,
Als noch die Hoffnung lockte auf Gewinn;
Doch nein, für den, der solchen Sturm erfährt,
Sind hundert Perlen zu gering an Wert.

1259.

Am Besten ist's, du zeigst dein Angesicht
Den Männern, die nach dir sich sehnen, nicht:
Der Welteroberung Lust ist nimmermehr
Der Sorge wert für so ein großes Heer.

1260.

Streb, wie Hafis, nach der Genügsamkeit,
Nicht achtend was die niedere Welt verleiht:
Ein Körnchen Huld von Niedrigen beschert,
Ist nicht zweihundert Metzen Goldes wert.
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.1261

ﺩﺭ ﺍﺯﻝ ﭘﺮﺗﻮ ﺣﺴﻨﺖ ﺯ ﺗﺠﻠﹼﻲ ﺩﻡ ﺯﺩ
ﻋﺸﻖ ﭘﻴﺪﺍ ﺷﺪ ﻭ ﺁﺗﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺯﺩ

.1262

ﺟﻠﻮﻩ ﺍﻱ ﮐﺮﺩ ﺭﺧﺖ ﺩﻳﺪ ﻣﻠﮏ ﻋﺸﻖ ﻧﺪﺍﺷﺖ
ﻋﻴﻦ ﺁﺗﺶ ﺷﺪ ﺍﺯﻳﻦ ﻏﻴﺮﺕ ﻭ ﺑﺮ ﺁﺩﻡ ﺯﺩ

.1263

ﻋﻘﻞ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺰﺍﻥ ﺷﻌﻠﻪ ﭼﺮﺍﻍ ﺍﻓﺮﻭﺯﺩ
ﺑﺮﻕ ﻏﻴﺮﺕ ﺑﺪﺭﺧﺸﻴﺪ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺯﺩ

.1264

ﻣﺪﻋﻲ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﻪ ﺭﺍﺯ
ﺩﺳﺖ ﻏﻴﺐ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺳﻴﻨﺔ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ ﺯﺩ

.1265

ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻗﺮﻋﺔ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﻋﻴﺶ ﺯﺩﻧﺪ
ﺩﻝ ﻏﻤﺪﻳﺪﺓ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻏﻢ ﺯﺩ

.1266

ﺟﺎﻥ ﻋﻠﻮﻱ ﻫﻮﺱ ﭼﺎﻩ ﺯﻧﺨﺪﺍﻥ ﺗﻮ ﺩﺍﺷﺖ
ﺩﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﻠﻘﺔ ﺁﻥ ﺯﻟﻒ ﺧﻢ ﺍﻧﺪﺭ ﺧﻢ ﺯﺩ

.1267

ﺣﺎﻓﻆ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻃﺮﺏ ﻧﺎﻣﺔ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻧﻮﺷﺖ
ﮐﻪ ﻗﻠﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺩﻝ ﺧﺮﻡ ﺯﺩ
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1261.

Als deiner Schönheit helle Strahlen
Den Urbeginn der Zeit erhellt,
Entstand die Liebe, die ihr Feuer
Geschleudert auf die ganze Welt.

1262.

Der Engel sah dein Antlitz glänzen,
Doch frei von Liebe ließ es ihn.
Da wurde sie zum Feuerquelle
Und stürzte auf den Menschen hin;

1263.

Entzünden wollte seine Fackel
An Jenem Funken der Verstand:
Da nahte Eifersucht mit Blitzen
Und setze eine Welt in Brand.

1264.

Der Widersacher wollte nahen
Dem Schauplatz der geheimen Lust;
Doch eine Hand stößt, ungesehen,
Zurück des Ungeweihten Brust.

1265.

Der Schicksalswürfel anderer Menschen
Fällt immerdar nur auf Genuss;
Mein Herz nur ist's, das gramvertraute,
Dem stets auf Gram er fallen muss.

1266.

Nach deines Kinnes Brunnen sehnte
Die Seele sich aus höherem Land,
Und jener krausen Locken Ringe
Ergriff zur Rettung ihre Hand.

1267.

Es schloss Hafis an jenem Tage
Der Liebe Wonnebrief an dich,
An dem mit seinem Schreiberohre
Er jede Herzenslust durchstrich.
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.1268

.1269

ﺳﺤﺮ ﭼﻮﻥ ﺧﺴﺮﻭ ﺧﺎﻭﺭ ﻋﻠﻢ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﺴﺎﺭﺍﻥ ﺯﺩ
ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻳﺎﺭﻡ ﺩﺭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﺍﻥ ﺯﺩ
ﭼﻮ ﭘﻴﺶ ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﻬﺮ ﮔﺮﺩﻭﻥ ﭼﻴﺴﺖ
ﺑﺮﺁﻣﺪ ﺧﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﺧﻮﺵ ﺑﺮ ﻏﺮﻭﺭ ﮐﺎﻣﮕﺎﺭﺍﻥ ﺯﺩ

.1270

ﻧﮕﺎﺭﻡ ﺩﻭﺵ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻋﺰﻡ ﺭﻗﺺ ﭼﻮﻥ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ

.1271

ﻣﻦ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﺻﻼﺡ ﺁﻥ ﺩﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﻥ ﺩﻝ ﺑﺸﺴﺘﻢ ﺩﺳﺖ

ﮔﺮﻩ ﺑﮕﺸﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﺑﺮﻭ ﻭ ﺑﺮ ﺩﻟﻬﺎﻱ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺯﺩ
ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺎﺩﻩ ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﺻﻼ ﺑﺮ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭﺍﻥ ﺯﺩ

.1272

.1273

.1274

ﮐﺪﺍﻡ ﺁﻫﻦ ﺩﻟﺶ ﺁﻣﻮﺧﺖ ﺍﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﻋﻴﺎﺭﻱ
ﮐﺰ ﺍﻭﻝ ﭼﻮﻥ ﺑﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪ ﺭﻩ ﺷﺐ ﺯﻧﺪﻩ ﺩﺍﺭﺍﻥ ﺯﺩ
ﺧﻴﺎﻝ ﺷﻬﺴﻮﺍﺭﻱ ﭘﺨﺖ ﻭ ﺷﺪ ﻧﺎﮔﻪ ﺩﻝ ﻣﺴﮑﻴﻦ
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﺵ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﺳﻮﺍﺭﺍﻥ ﺯﺩ
ﺩﺭ ﺁﺏ ﻭ ﺭﻧﮓ ﺭﺧﺴﺎﺭﺵ ﭼﻪ ﺟﺎﻥ ﺩﺍﺩﻳﻢ ﻭ ﺧﻮﻥ ﺧﻮﺭﺩﻳﻢ
ﭼﻮ ﻧﻘﺸﺶ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ ﺍﻭﻝ ﺭﻗﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻥ ﺳﭙﺎﺭﺍﻥ ﺯﺩ

.1275

ﻣﻨﺶ ﺑﺎ ﺧﺮﻗﺔ ﭘﺸﻤﻴﻦ ﮐﺠﺎ ﺍﻧﺪﺭ ﮐﻤﻨﺪ ﺁﺭﻡ

.1276

ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﻗﺮﻋﺔ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻭ ﻳﻤﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﺷﺎﻩ ﺍﺳﺖ

ﺯﺭﻩ ﻣﻮﺋﻲ ﮐﻪ ﻣﮋﮔﺎﻧﺶ ﺭﻩ ﺧﻨﺠﺮ ﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﺯﺩ
ﺑﺪﻩ ﮐﺎﻡ ﺩﻝ ﺣﺎﻓﻆ ﮐﻪ ﻓﺎﻝ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﺍﻥ ﺯﺩ

.1277

.1278

.1279

.1280

ﺷﻬﻨﺸﺎﻩ ﻣﻈﻔﺮ ﻓﺮ ﺷﺠﺎﻉ ﻣﻠﮏ ﻭ ﺩﻳﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ
ﮐﻪ ﺟﻮﺩ ﺑﻲ ﺩﺭﻳﻐﺶ ﺧﻨﺪﻩ ﺑﺮ ﺍﺑﺮ ﺑﻬﺎﺭﺍﻥ ﺯﺩ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻡ ﻣﻲ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﻭ ﻣﺸﺮﻑ ﺷﺪ
ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺳﺎﻏﺮ ﺷﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﻣﻲ ﮔﺴﺎﺭﺍﻥ ﺯﺩ
ﺯ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺳﺮ ﺍﻓﺸﺎﻧﺶ ﻇﻔﺮ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺑﺪﺭﺧﺸﻴﺪ
ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺍﻧﺠﻢ ﺳﻮﺯ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺯﺩ
ﺩﻭﺍﻡ ﻋﻤﺮ ﻭ ﻣﻠﮏ ﺍﻭ ﺑﺨﻮﺍﻩ ﺍﺯ ﻟﻄﻒ ﺣﻖ ﺍﻱ ﺩﻝ
ﮐﻪ ﭼﺮﺥ ﺍﻳﻦ ﺳﮑﺔ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﺍﻥ ﺯﺩ
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Früh, als des Ostens Fürst die Fahne
Aufpflanzte auf der Felsenwand,
Da pochte an des Hoffers Pforte
Mein Freund mit des Erbarmens Hand.
Als es dem Morgen klar geworden,
Wie's um des Himmels Liebe steht,
Da kam er und verlachte alle,
Die sich im Glücke stolz gebläht.
Als sich mein Holder gestern Abends
Im Saal erhob zu Tanz und Scherz,
Da löst' er seiner Haare Knoten
Und schlang sie um der Freunde Herz.
Ich wusch mir von des Heiles Farbe
Die Hände rein im Herzensblut,
Sobald Sein weinerfülltes Auge
Die Nüchternen zur Tafel lud.
Welch' Eisenherz hat Ihn gelehret,
Auf solche Art verschmitzt zu sein?
Stürzt' Er am Ersten doch auf Jene,
Die Nachts sich dem Gebete weih'n.
An einen Königsreiter dachte
Das arme Herz und eilte fort,
Wer auf das Herz der Reiter zielet,
Den schütze du, allmächtiger Hort!
Blut trinkend, opferten wir Seelen
Für Seiner Wange Glanz; doch Er
Stieß, als Er Seinen Zweck erreichte
Zurück der Seelenopferer Heer.
Wie könnte ich in wollener Kutte
Mit einem Fallstrick Jenem nah'n,
Der, panzerhaarig, mit der Wimper
Selbst hin auf Mörder stürzen kann?
Auf des Monarchen günstigem Würfel
Und seinem Segen weilt mein Blick;
Erfüll den Herzenswunsch Hafisens,
Denn es versprach sein Los ihm Glück.
Ein sieggekrönter König pranget
S CHODSCHA-E MOLK-O DIN MANSSUR:
Sein Großmutsinn verlacht die Wolke,
Wenn sie im Frühling tränkt die Flur.
Seitdem durch seine Hand der Becher
Geadelt wurde und geehrt,
Hat das Geschick das Glas der Freude
Auf aller Trinker Wohl gleert;
Aus seinem goldenen Schwerte blitzte
Der Sieg, als er, sich selbst genug,
So wie der Sonne Licht die Sterne,
Zu Tausenden die Feinde schlug.
Herz, bitte Gott um seines Lebens
Und seines Reiches Beständigkeit!
Es schlug ja dieses Hofes Münze
Der Himmel für die Ewigkeit.
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.1281

ﺭﺍﻫﻲ ﺑﺰﻥ ﮐﻪ ﺁﻫﻲ ﺑﺮ ﺳﺎﺯ ﺁﻥ ﺗﻮﺍﻥ ﺯﺩ
ﺷﻌﺮﻱ ﺑﺨﻮﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺭﻃﻞ ﮔﺮﺍﻥ ﺗﻮﺍﻥ ﺯﺩ

.1282

ﺑﺮ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﺟﺎﻧﺎﻥ ﮔﺮ ﺳﺮ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﻬﺎﺩﻥ
ﮔﻠﺒﺎﻧﮓ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﻱ ﺑﺮ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺗﻮﺍﻥ ﺯﺩ

.1283

ﻗﺪ ﺧﻤﻴﺪﺓ ﻣﺎ ﺳﻬﻠﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺍﻣﺎ
ﺑﺮ ﭼﺸﻢ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺗﻴﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﻤﺎﻥ ﺗﻮﺍﻥ ﺯﺩ

.1284

ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻘﻪ ﻧﮕﻨﺠﺪ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﻋﺸﻘﺒﺎﺯﻱ
ﺟﺎﻡ ﻣﻲ ﻣﻐﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻐﺎﻥ ﺗﻮﺍﻥ ﺯﺩ

.1285

ﺩﺭﻭﻳﺶ ﺭﺍ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮﮒ ﺳﺮﺍﻱ ﺳﻠﻄﺎﻥ
ﻣﺎﺋﻴﻢ ﻭ ﮐﻬﻨﻪ ﺩﻟﻘﻲ ﮐﺎﺗﺶ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﻮﺍﻥ ﺯﺩ

.1286

ﺍﻫﻞ ﻧﻈﺮ ﺩﻭ ﻋﺎﻟﻢ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻧﻈﺮ ﺑﺒﺎﺯﻧﺪ
ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺍﻭ ﺍﻭﻝ ﺑﺮ ﻧﻘﺪ ﺟﺎﻥ ﺗﻮﺍﻥ ﺯﺩ

.1287

ﮔﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﻭﺻﺎﻟﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺭﻱ ﮔﺸﻮﺩﻥ
ﺳﺮﻫﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺨﻴﻞ ﺑﺮ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﺗﻮﺍﻥ ﺯﺩ

.1288

ﻋﺸﻖ ﻭ ﺷﺒﺎﺏ ﻭ ﺭﻧﺪﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖ
ﭼﻮﻥ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﮔﻮﻱ ﺑﻴﺎﻥ ﺗﻮﺍﻥ ﺯﺩ

.1289

ﺷﺪ ﺭﻫﺰﻥ ﺳﻼﻣﺖ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﻭﻳﻦ ﻋﺠﺐ ﻧﻴﺴﺖ
ﮔﺮ ﺭﺍﻫﺰﻥ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻲ ﺻﺪ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺗﻮﺍﻥ ﺯﺩ

.1290

ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺰ ﺷﻴﺪ ﻭ ﺯﺭﻕ ﺑﺎﺯﺁﻱ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﻱ ﻋﻴﺸﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺗﻮﺍﻥ ﺯﺩ
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1281.

Stimm' eine Weise an, bei welcher
Ein Ach entfahren kann der Brust,
Und singe ein Gedicht, bei welchem
Man Becher leeren kann mit Lust!

1282.

Wenn man sein Haupt erst auf die Schwelle
Des Seelenfreundes legen kann,
Kann man der Herrschaft Jubel senden
Bis hoch hinauf zum Himmelsplan.

1283.

Dir kommt mein Wuchs, der tiefgebeugte,
Wohl nur verächtlich vor; allein
Es kann der Pfeil aus diesem Bogen
Dem Feindesauge verderblich sein.

1284.

Geheimnisse des Liebesspieles
Fasst keines Klosters enge Flur;
Das Weinglas kann nach Art der Wirte
Man leeren mit den Wirten nur.

1285.

An Reichtum fürstlicher Paläste
Hat Anteil nicht der arme Mann;
Nichts habe ich als die alte Kutte,
Die man ins Feuer werfen kann.

1286.

Für Einen Blick setzt beide Welten
Das Volk der Augenspieler ein:
Der erste Einsatz bei der Liebe
Kann nur der Seele Barschaft sein.

1287.

Erschließt sich nur ein einziges Pförtchen
Durch seines Liebesglückes Hand,
So kann voll Hoffnung jeder Scheitel
Sich legen auf der Schwelle Rand.

1288.

In Liebe, Jugend und im Trunke
Besteht der Wünsche teures All:
Ist der Gedanke Licht geworden,
Kann schlagen man der Rede Ball.

1289.

Was Wunder, wenn dein Haar, gleich Räubern,
Geplündert hat mein Wohlergehen?
Leicht kann man hundert Karawanen,
Bist du der Räuber, plündern sehen.

1290.

Hafis, komm um des Koran's willen
Von Gleisnerei und List zurück,
Dann kann vielleicht mit den Getreuen
Man spielen mit dem Spielball: „Glück“.
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.1291

ﺍﮔﺮ ﺭﻭﻡ ﺯ ﭘﻲ ﺍﺵ ﻓﺘﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰﺩ
ﻭﺭ ﺍﺯ ﻃﻠﺐ ﺑﻨﺸﻴﻨﻢ ﺑﻪ ﮐﻴﻨﻪ ﺑﺮﺧﻴﺰﺩ

.1292

ﻭﮔﺮ ﺑﻪ ﺭﻫﮕﺬﺭﻱ ﻳﮏ ﺩﻡ ﺍﺯ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻱ
ﭼﻮ ﮔﺮﺩ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺍﺵ ﺍﻓﺘﻢ ﭼﻮ ﺑﺎﺩ ﺑﮕﺮﻳﺰﺩ

.1293

ﻭﮔﺮ ﮐﻨﻢ ﻃﻠﺐ ﻧﻴﻢ ﺑﻮﺳﻪ ﺻﺪ ﺍﻓﺴﻮﺱ
ﺯ ﺣﻘﺔ ﺩﻫﻨﺶ ﭼﻮﻥ ﺷﮑﺮ ﻓﺮﻭ ﺭﻳﺰﺩ

.1294

ﻣﻦ ﺁﻥ ﻓﺮﻳﺐ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺮﮔﺲ ﺗﻮ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ
ﺑﺲ ﺁﺏ ﺭﻭﻱ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﮎ ﺭﻩ ﺑﺮﺁﻣﻴﺰﺩ

.1295

ﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻧﺸﻴﺐ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ ﻋﺸﻖ ﺩﺍﻡ ﺑﻼﺳﺖ
ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺷﻴﺮﺩﻟﻲ ﮐﺰ ﺑﻼ ﻧﭙﺮﻫﻴﺰﺩ

.1296

ﺗﻮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﺍﻩ ﻭ ﺻﺒﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﭼﺮﺥ ﺷﻌﺒﺪﻩ ﺑﺎﺯ
ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺯﻱ ﺍﺯﻳﻦ ﻃﺮﻓﻪ ﺗﺮ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰﺩ

.1297

ﺑﺮ ﺁﺳﺘﺎﻧﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺳﺮ ﺑﻨﻪ ﺣﺎﻓﻆ
ﮐﻪ ﮔﺮ ﺳﺘﻴﺰﻩ ﮐﻨﻲ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺑﺴﺘﻴﺰﺩ
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1291.

Komm' ich hinter Ihm geschritten,
Lässt Er Ränken freien Lauf;
Setzt sich aber mein Verlangen,
Steht zu Streit und Zank Er auf.

1292.

Wenn ein Weilchen auf der Straße
Ich mit sehnsuchtsvollem Sinn
Gleich dem Staube Ihn verfolge,
Flieht Er gleich dem Wind dahin.

1293.

Heisch' ich nur ein halbes Küsschen,
Streut Er hundertfache List
Aus der Büchse Seines Mundes,
Der von Zucker überfließt.

1294.

Jener Trug, der deine Augen,
- Wie ich sehe - nie verlässt,
Hat mit vielem Wangenwasser
Schon den Straßenstaub durchnässt.

1295.

Berg und Tal der Liebeswüste
Sind erfüllt mit Missgeschick;
Wo verweilt der Löwenkühne
Mit dem unerschrockenen Blick?

1296.

Wünsche dir Geduld und Leben,
Denn des Himmels Gauklerlist
Wird dir tausend Streiche spielen,
Ärger noch als dieser ist.

1297.

Auf die Schwelle der Ergebung
Lege du dein Haupt, Hafis!
Streitest du mit dem Geschicke,
Streitet es mit dir gewiss.
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.1298

ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻭ ﺧﻠﻖ ﻭ ﻭﻓﺎ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻳﺎﺭ ﻣﺎ ﻧﺮﺳﺪ
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﮐﺎﺭ ﻣﺎ ﻧﺮﺳﺪ

.1299

ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺣﺴﻦ ﻓﺮﻭﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ
ﮐﺴﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻭ ﻣﻼﺣﺖ ﺑﻪ ﻳﺎﺭ ﻣﺎ ﻧﺮﺳﺪ

.1300

ﺑﻪ ﺣﻖ ﺻﺤﺒﺖ ﺩﻳﺮﻳﻦ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﺤﺮﻡ ﺭﺍﺯ
ﺑﻪ ﻳﺎﺭ ﻳﮏ ﺟﻬﺖ ﺣﻖ ﮔﺰﺍﺭ ﻣﺎ ﻧﺮﺳﺪ

.1301

ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺁﻳﺪ ﺯ ﮐﻠﮏ ﺻﻨﻊ ﻭ ﻳﮑﻲ
ﺑﻪ ﺩﻟﭙﺬﻳﺮﻱ ﻧﻘﺶ ﻧﮕﺎﺭ ﻣﺎ ﻧﺮﺳﺪ

.1302

ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﺎﻳﻨﺎﺕ ﺁﺭﻧﺪ
ﻳﮑﻲ ﺑﻪ ﺳﮑﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻴﺎﺭ ﻣﺎ ﻧﺮﺳﺪ

.1303

ﺩﺭﻳﻎ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻋﻤﺮ ﮐﺎﻥ ﭼﻨﺎﻥ ﺭﻓﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﮔﺮﺩﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﻱ ﺩﻳﺎﺭ ﻣﺎ ﻧﺮﺳﺪ

.1304

ﺩﻻ ﺯ ﺭﻧﺞ ﺣﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺮﻧﺞ ﻭ ﻭﺍﺛﻖ ﺑﺎﺵ
ﮐﻪ ﺑﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﻣﺎ ﻧﺮﺳﺪ

.1305

ﭼﻨﺎﻥ ﺑﺰﻱ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺧﺎﮎ ﺭﻩ ﺷﻮﻱ ﮐﺲ ﺭﺍ
ﻏﺒﺎﺭ ﺧﺎﻃﺮﻱ ﺍﺯ ﺭﻫﮕﺬﺍﺭ ﻣﺎ ﻧﺮﺳﺪ

.1306

ﺑﺴﻮﺧﺖ ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﺷﺮﺡ ﻗﺼﺔ ﺍﻭ
ﺑﻪ ﺳﻤﻊ ﭘﺎﺩﺷﻪ ﮐﺎﻣﮕﺎﺭ ﻣﺎ ﻧﺮﺳﺪ
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1298.

Es reicht an Güte und an Treue
Kein Mensch an meinen Freund hinan:
Dir ziemt es nicht das abzuleugnen,
Was ich gesprochen und getan.

1299.

Erschienen glanzerfüllt auch Jene
Die Schönheit bieten zum Verkauf,
Nimmt's Keiner doch mit meinem Freunde
In Schönheit und in Anmut auf.

1300.

Ich schwör' es bei der alten Freundschaft,
Dass kein Vertrauter weit und breit
Mit meinem Freund sich könne messen
An Innigkeit und Dankbarkeit.

1301.

Wohl Tausende von Bildern quillen
Aus Gottes schöpferischem Rohr;
Doch reicht an Lieblichkeit nicht Eines
Zu meines Holden Bild empor.

1302.

Wohl ist der Marktplatz der Geschöpfe
An Tausenden von Münzen reich,
Doch jener meines Münzwardeines
Kommt an Gehalt nicht Eine gleich.

1303.

Weh, dass des Lebens Karawane
Mit solcher Hast sich fortbewegt,
Dass meine Heimatslüfte nimmer
Der Staub erreicht, den sie erregt.

1304.

Lass dich der Neider Spott nicht kränken
Herz, und Vertrauen sei dir Pflicht!
Zu meinem hoffenden Gemüte
Gelanget ja das Böse nicht.

1305.

Magst du auf solche Weise leben,
Dass, machst du einst zum Wegstaub dich,
Kein Staub auf ein Gemüt sich setze
Vom Wege, den gewandelt ich.

1306.

Hafis verbrannte, und ich fürchte,
Es komme leider der Bericht
Von Allem was er litt zum Ohre
Des glücklichen Monarchen nicht.
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.1307

ﻫﺮ ﮐﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺳﺒﺰﺕ ﺳﺮ ﺳﻮﺩﺍ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺎﻱ ﺍﺯﻳﻦ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻧﻨﻬﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ

.1308

ﻣﻦ ﭼﻮ ﺍﺯ ﺧﺎﮎ ﻟﺤﺪ ﻻﻟﻪ ﺻﻔﺖ ﺑﺮﺧﻴﺰﻡ
ﺩﺍﻍ ﺳﻮﺩﺍﻱ ﺗﻮﺍﻡ ﺳﺮ ﺳﻮﻳﺪﺍ ﺑﺎﺷﺪ

.1309

ﺗﻮ ﺧﻮﺩ ﺍﻱ ﮔﻮﻫﺮ ﻳﮑﺪﺍﻧﻪ ﮐﺠﺎﺋﻲ ﺁﺧﺮ
ﮐﺰ ﻏﻤﺖ ﺩﻳﺪﺓ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﻤﻪ ﺩﺭﻳﺎ ﺑﺎﺷﺪ

.1310

ﺍﺯ ﺑﻦ ﻫﺮ ﻣﮋﻩ ﺍﻡ ﺁﺏ ﺭﻭﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﺑﻴﺎ
ﺍﮔﺮﺕ ﻣﻴﻞ ﻟﺐ ﺟﻮﻱ ﻭ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺑﺎﺷﺪ

.1311

ﭼﻮﻥ ﮔﻞ ﻭ ﻣﻲ ﺩﻣﻲ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮﻭﻥ ﺁﻱ ﻭ ﺩﺭﺍ
ﮐﻪ ﺩﮔﺮ ﺑﺎﺭﻩ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻧﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﺑﺎﺷﺪ

.1312

ﻇﻞ ﻣﻤﺪﻭﺩ ﺧﻢ ﺯﻟﻒ ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺎﺩ
ﮐﺎﻧﺪﺭﻳﻦ ﺳﺎﻳﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻝ ﺷﻴﺪﺍ ﺑﺎﺷﺪ

.1313

ﭼﺸﻤﺖ ﺍﺯ ﻧﺎﺯ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻧﮑﻨﺪ ﻣﻴﻞ ﺁﺭﻱ
ﺳﺮﮔﺮﺍﻧﻲ ﺻﻔﺖ ﻧﺮﮔﺲ ﺭﻋﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ
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1307.

Wer nach deinem grünen Flaume
Sehnsucht fühlte, glühend heiß,
Setzt den Fuß, so lang' er atmet,
Nicht heraus aus diesem Kreis.

1308.

Heb' ich aus des Grabes Erde,
Tulpen gleich, mich einst empor,
Stellt das Brandmal meiner Sehnsucht
Mein geheimes Lustkorn vor.

1309.

Doch wo magst du wohl verweilen,
Du o seltene Perle? Sprich!
Durch dein Wahngebild verwandelt
In ein Meer mein Auge sich.

1310.

Aus der Wurzel jeder Wimper
Fließt mir Wasser: - O so komm',
Wenn dich die Betrachtung freuet
Und du gern verweilst am Strom.

1311.

Tritt ein Weilchen aus der Hülle,
Wie mein Herz, und komm' herein;
Denn, ob wir uns wieder treffen,
Möchte nicht so sicher sein.

1312.

Deiner Locke langer Schatten
Fall' auf meinen Scheitel hin;
Denn das Herz, das Liebestolle
Findet Ruhe nur durch ihn.

1313.

Trotzig wendest du dein Auge
Von Hafisen und fürwahr,
Reizende Narzissen haben
Schwere Häupter immerdar.
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.1314

ﻣﻦ ﻭ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﺷﺮﺍﺏ ﺍﻳﻦ ﭼﻪ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﺍﻳﻦ ﻗﺪﺭﻡ ﻋﻘﻞ ﻭ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ

.1315

ﺗﺎ ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺖ ﺭﻩ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ
ﻭﺭﻧﻪ ﻣﺴﺘﻮﺭﻱ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻏﺎﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ

.1316

ﺯﺍﻫﺪ ﻭ ﻋﺠﺐ ﻭ ﻧﻤﺎﺯ ﻭ ﻣﻦ ﻭ ﻣﺴﺘﻲ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ
ﺗﺎ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺩ ﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ

.1317

ﺯﺍﻫﺪ ﺍﺭ ﺭﺍﻩ ﺑﻪ ﺭﻧﺪﻱ ﻧﺒﺮﺩ ﻣﻌﺬﻭﺭﺳﺖ
ﻋﺸﻖ ﮐﺎﺭﻳﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ

.1318

ﻣﻦ ﮐﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﺭﻩ ﺗﻘﻮﻱ ﺯﺩﻩ ﺍﻡ ﺑﺎ ﺩﻑ ﻭ ﭼﻨﮓ
ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺭﻩ ﺁﺭﻡ ﭼﻪ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ

.1319

ﺑﻨﺪﺓ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺯ ﺟﻬﻠﻢ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ
ﭘﻴﺮ ﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ ﻋﻴﻦ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ

.1320

ﺩﻭﺵ ﺍﺯﻳﻦ ﻏﺼﻪ ﻧﺨﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺭﻓﻴﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ
ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺭ ﻣﺴﺖ ﺑﻮﺩ ﺟﺎﻱ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ
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1314.

Den Wein verleugnen sollte ich?
Was man für Märchen doch erfand!
Ich hätte also, wie es scheint,
Nur so viel Einsicht und Verstand?

1315.

Die Bahn, die zu der Schenke führt,
Kannte ich bis an ihr Ende nicht:
Zu welchem Ende führt es wohl,
Mache ich die Tugend mir zur Pflicht?

1316.

Der Frömmler betet und ist stolz,
Berauscht und Demutsvoll bin ich:
Für welchen von uns Beiden nun
Entscheidet deine Gnade sich?

1317.

Entschuldigt mag der Frömmler sein,
Der nicht des Zechens Bahn betrat;
Ist ja die Liebe doch ein Werk,
Das Gottes Leitung nötig hat.

1318.

Ich, der ich Nachts, bei Sang und Klang,
Von Gottesfurcht mich abgewandt,
Ich zeigte mich nun öffentlich?
Was man für Märchen doch erfand!

1319.

Dem greisen Wirte diene ich gern,
Der mich von Torheit hat befreit;
Und was mein Greis nur immer tut,
Ist echte, lautere Heiligkeit.

1320.

Mir raubte gestern Nachts den Schlaf
Dies Wort aus eines Weisen Mund:
„Gesetzt, Hafis berauschte sich,
So klagte man nicht ohne Grund!“

326

 ﻏﺰﻝ  159
.1321

ﻧﻘﺪ ﺻﻮﻓﻲ ﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﻲ ﻏﺶ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﻱ ﺑﺴﺎ ﺧﺮﻗﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺁﺗﺶ ﺑﺎﺷﺪ

.1322

ﺻﻮﻓﻲ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺯ ﻭﺭﺩ ﺳﺤﺮﻱ ﻣﺴﺖ ﺷﺪﻱ
ﺷﺎﻣﮕﺎﻫﺶ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺳﺮﺧﻮﺵ ﺑﺎﺷﺪ

.1323

ﺧﻮﺵ ﺑﻮﺩ ﮔﺮ ﻣﺤﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺁﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻥ
ﺗﺎ ﺳﻴﻪ ﺭﻭﻱ ﺷﻮﺩ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺩﺭﻭ ﻏﺶ ﺑﺎﺷﺪ

.1324

ﺧﻂ ﺳﺎﻗﻲ ﮔﺮ ﺍﺯﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺯﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺮ ﺁﺏ
ﺍﻱ ﺑﺴﺎ ﺭﺥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺎﺑﻪ ﻣﻨﻘﺶ ﺑﺎﺷﺪ

.1325

ﻧﺎﺯﭘﺮﻭﺭﺩ ﺗﻨﻌﻢ ﻧﺒﺮﺩ ﺭﺍﻩ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ
ﻋﺎﺷﻘﻲ ﺷﻴﻮﺓ ﺭﻧﺪﺍﻥ ﺑﻼﮐﺶ ﺑﺎﺷﺪ

.1326

ﻏﻢ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺩﻧﻲ ﭼﻨﺪ ﺧﻮﺭﻱ ﺑﺎﺩﻩ ﺑﺨﻮﺭ
ﺣﻴﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﻝ ﺩﺍﻧﺎ ﮐﻪ ﻣﺸﻮﺵ ﺑﺎﺷﺪ

.1327

ﺩﻟﻖ ﻭ ﺳﺠﺎﺩﺓ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺒﺮﺩ ﺑﺎﺩﻩ ﻓﺮﻭﺵ
ﮔﺮ ﺷﺮﺍﺑﺶ ﺯ ﮐﻒ ﺳﺎﻗﻲ ﻣﻬﻮﺵ ﺑﺎﺷﺪ
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1321.

Nicht immer ist der Sufis Münze
Von allem Beisatz rein;
O wie verdient so manche Kutte
Des Feuers Raub zu sein!

1322.

Mein Sufi, den die Morgenandacht
Berauschte, gleich dem Wein,
Wird, siehst du ihn zur Abendstunde,
Gar heiß im Kopfe sein.

1323.

Gut wär' es, träfe allenthalben
Man einen Prüfstein an,
Dass schwarz das Antlitz dessen würde,
Der eine Lüge ersann.

1324.

Malt so ein Bild der Flaum des Schenken
Hin auf des Wassers Flut,
O dann bemalen viele Wangen
Mit Wasser sich und Blut.

1325.

Den zartgepflegten Weichling führet
Zum Freunde nicht sein Schritt:
Der Zecher nur versteht zu lieben,
Der viel erfuhr und litt.

1326.

Du trankst den Gram der niederen Erde,
O trinke lieber Wein!
Wie Schade, wenn das Herz des Weisen
Ein trübes sollte sein!

1327.

Beim Wirte lässt Hafis den Teppich
So wie das Mönchsgewand,
Reicht jener mondesgleiche Schenke
Ihm Wein mit eigener Hand.
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.1328

ﺧﻮﺵ ﺍﺳﺖ ﺧﻠﻮﺕ ﺍﮔﺮ ﻳﺎﺭ ﻳﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﺴﻮﺯﻡ ﻭ ﺍﻭ ﺷﻤﻊ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ

.1329

ﻣﻦ ﺁﻥ ﻧﮕﻴﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﺴﺘﺎﻧﻢ
ﮐﻪ ﮔﺎﻩ ﮔﺎﻩ ﺑﺮﻭ ﺩﺳﺖ ﺍﻫﺮﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ

.1330

ﺭﻭﺍ ﻣﺪﺍﺭ ﺧﺪﺍﻳﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺮﻳﻢ ﻭﺻﺎﻝ
ﺭﻗﻴﺐ ﻣﺤﺮﻡ ﻭ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ

.1331

ﻫﻤﺎﻱ ﮔﻮ ﻣﻔﮑﻦ ﺳﺎﻳﺔ ﺷﺮﻑ ﻫﺮﮔﺰ
ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻳﺎﺭ ﮐﻪ ﻃﻮﻃﻲ ﮐﻢ ﺍﺯ ﺯﻏﻦ ﺑﺎﺷﺪ

.1332

ﺑﻴﺎﻥ ﺷﻮﻕ ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﺯ ﺁﺗﺶ ﺩﻝ
ﺗﻮﺍﻥ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺯ ﺳﻮﺯﻱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺨﻦ ﺑﺎﺷﺪ

.1333

ﻫﻮﺍﻱ ﮐﻮﻱ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻧﻤﻲ ﺭﻭﺩ ﺁﺭﻱ
ﻏﺮﻳﺐ ﺭﺍ ﺩﻝ ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎ ﻭﻃﻦ ﺑﺎﺷﺪ

.1334

ﺑﺴﺎﻥ ﺳﻮﺳﻦ ﺍﮔﺮ ﺩﻩ ﺯﺑﺎﻥ ﺷﻮﺩ ﺣﺎﻓﻆ
ﭼﻮ ﻏﻨﭽﻪ ﭘﻴﺶ ﺗﻮﺍﺵ ﻣﻬﺮ ﺑﺮ ﺩﻫﻦ ﺑﺎﺷﺪ
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1328.

Einsamkeit dünkt mir gar herrlich,
Wenn der Freund ganz als mein Freund,
Und nicht etwa, wenn ich brenne,
Als des Saales Licht erscheint.

1329.

SALOMON'S erhabenes Siegel
Nehme um keinen Preis ich an;
Rührt daran ja doch zuweilen
Auch die Hand des AHRIMAN.

1330.

Lass, o Gott, den Nebenbuhler
In der Liebe heiligem Schoß
Nicht zum Eingeweihten werden
Und Entbehrung sein mein Los!

1331.

Seinen edlen Schatten werfe
Nie der HOMA auf ein Land,
Das dem Raben höhere Geltung
Als dem Papagei zugestand.

1332.

Braucht die Sehnsucht Kommentare?
Ist man doch des Herzens Brand
Aus dem Feuer eines Wortes
Zu erklären leicht im Stand.

1333.

Nein, die Lust nach deinem Gaue
Weicht mir nimmer aus dem Sinn;
Zieht den Fremdling nach der Heimat,
Das beklommene Herz doch hin.

1334.

Selbst im Fall Hafis besäße,
Lilien gleich, der Zungen zehn,
Bleibt er doch vor dir, wie Knospen,
Auf dem Mund ein Siegel steh'n.
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.1335

ﮐﻲ ﺷﻌﺮ ﺗﺮ ﺍﻧﮕﻴﺰﺩ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﺣﺰﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﺍﺯﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ

.1336

ﺍﺯ ﻟﻌﻞ ﺗﻮ ﮔﺮ ﻳﺎﺑﻢ ﺍﻧﮕﺸﺘﺮﻱ ﺯﻧﻬﺎﺭ
ﺻﺪ ﻣﻠﮏ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻢ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ

.1337

ﻏﻤﻨﺎﮎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﻃﻌﻦ ﺣﺴﻮﺩ ﺍﻱ ﺩﻝ
ﺷﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﭼﻮ ﻭﺍﺑﻴﻨﻲ ﺧﻴﺮ ﺗﻮ ﺩﺭﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ

.1338

ﻫﺮ ﮐﻮ ﻧﮑﻨﺪ ﻓﻬﻤﻲ ﺯﻳﻦ ﮐﻠﮏ ﺧﻴﺎﻝ ﺍﻧﮕﻴﺰ
ﻧﻘﺸﺶ ﺑﻪ ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﺻﻮﺭﺗﮕﺮ ﭼﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ

.1339

ﺟﺎﻡ ﻣﻲ ﻭ ﺧﻮﻥ ﺩﻝ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺑﻪ ﮐﺴﻲ ﺩﺍﺩﻧﺪ
ﺩﺭ ﺩﺍﻳﺮﺓ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ

.1340

ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﮔﻼﺏ ﻭ ﮔﻞ ﺣﮑﻢ ﺍﺯﻟﻲ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ
ﮐﺎﻳﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻱ ﻭﺍﻥ ﭘﺮﺩﻩ ﻧﺸﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ

.1341

ﺁﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺭﺍ ﺭﻧﺪﻱ ﺑﺸﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮ
ﮐﺎﻳﻦ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﭘﺴﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ
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1335.

Entwirft man jemals zarte Verse,
Wenn Trauer das Gemüt befällt?
Dies hier ist ein's der feinen Worte,
Die meiner Lieder Buch enthält.

1336.

Wenn einen Freiheitsring ich fände,
Geformt aus deines Mund's Rubin,
Wie einst dem SALOMON, gehorchten
Mir hundert Reiche wohl durch ihn.

1337.

Nicht ziemt es dir dich zu betrüben
Ob deiner Neider Spot, o Herz!
Es liegt vielleicht bei näherer Prüfung
Dein eigenes Wohl in diesem Scherz.

1338.

Wem's an Verstand gebricht, zu fassen
Die Bilder meiner Phantasie,
- Wär' selbst der Maler er aus China Ich kaufte seine Werke nie.

1339.

Dem Einen gab man Weinpokale,
Dem Anderen gab man Herzensblut,
Denn so verfährt man in dem Kreise,
Wo man verteilt das irdische Gut.

1340.

Das Rosenwasser und die Rose
Gehorchen ewigem Schicksalsschluss;
Frei auf dem Markte zeigt sich Jenes,
Indess sich diese bergen muss.

1341.

Ganz unwahr ist es, dass ans Zechen
Hafis nicht fürder denken mag:
Denn jene früheste Bestimmung
Hat Geltung bis zum spät'sten Tag.
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.1342

ﺧﻮﺵ ﺁﻣﺪ ﮔﻞ ﻭ ﺯﺍﻥ ﺧﻮﺷﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﺎﻏﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ

.1343

ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺷﺪﻟﻲ ﺩﺭﻳﺎﺏ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﺏ
ﮐﻪ ﺩﺍﻳﻢ ﺩﺭ ﺻﺪﻑ ﮔﻮﻫﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ

.1344

ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺩﺍﻥ ﻭ ﻣﻲ ﺧﻮﺭ ﺩﺭ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ
ﮐﻪ ﮔﻞ ﺗﺎ ﻫﻔـﺘﺔ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ

.1345

ﺍﻳﺎ ﭘﺮ ﻟﻌﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﺟﺎﻡ ﺯﺭﻳﻦ
ﺑﺒﺨﺸﺎ ﺑﺮ ﮐﺴﻲ ﮐﺶ ﺯﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ

.1346

ﺑﻴﺎ ﺍﻱ ﺷﻴﺦ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻤﺨﺎﻧﺔ ﻣﺎ
ﺷﺮﺍﺑﻲ ﺧﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻮﺛﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ

.1347

ﺑﺸﻮﻱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﮔﺮ ﻫﻤﺪﺭﺱ ﻣﺎﺋﻲ
ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻋﺸﻖ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ

.1348

ﺯ ﻣﻦ ﺑﻨﻴﻮﺵ ﻭ ﺩﻝ ﺩﺭ ﺷﺎﻫﺪﻱ ﺑﻨﺪ
ﮐﻪ ﺣﺴﻨﺶ ﺑﺴﺘﺔ ﺯﻳﻮﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ

.1349

ﺷﺮﺍﺑﻲ ﺑﻲ ﺧﻤﺎﺭﻡ ﺑﺨﺶ ﻳﺎ ﺭﺏ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻭﻱ ﻫﻴﭻ ﺩﺭﺩﺳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ

.1350

ﻣﻦ ﺍﺯ ﺟﺎﻥ ﺑﻨﺪﺓ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻭﻳﺴﻢ
ﺍﮔﺮﭼﻪ ﻳﺎﺩﺵ ﺍﺯ ﭼﺎﮐﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ

.1351

ﺑﻪ ﺗﺎﺝ ﻋﺎﻟﻢ ﺁﺭﺍﻳﺶ ﮐﻪ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ
ﭼﻨﻴﻦ ﺯﻳﺒﻨﺪﺓ ﺍﻓﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ

.1352

ﮐﺴﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﺧﻄﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﻢ ﺣﺎﻓﻆ
ﮐﻪ ﻫﻴﭽﺶ ﻟﻄﻒ ﺩﺭﮔﻮﻫﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ
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1342.

Schön ist die Rose; aber
Nichts Schön'res kennt die Welt,
Als einen vollen Becher,
Wenn deine Hand ihn hält.

1343.

Genieße, o genieße,
Was froh die Zeit dir beut:
Nicht immer liegen Perlen
In Muscheln, so wie heut'.

1344.

Die Zeit benützend, trinke
Du Wein im Rosenhain,
Wird doch in nächster Woche
Die Rose nicht mehr sein.

1345.

Du, der du mit Rubinen
Gefüllt das goldene Glas,
Erbarme dich des Mannes,
Der niemals Gold besaß!

1346.

O komm in meinen Keller
Und trinke, alter Mann,
Wein, wie ihn dir die Quelle
KOWSSAR nicht bieten kann.

1347.

Vertilge alle Blätter,
Wenn du mein Schulfreund heißt,
Weil in der Kunst der Liebe
Kein Buch dich unterweist.

1348.

Vernimm, was ich dir sage:
Ein Liebchen wähle dir,
Das nicht die eigenen Reize
Geknüpft an Schmuck und Zier.

1349.

O Herr, gib mir vom Weine,
Der keinen Rausch erzeugt
Und der, gepaart mit Schmerzen
Mir nicht zu Kopfe steigt!

1350.

Aus ganzer Seele diene
OWEIS, dem Sultan, ich,
Obwohl des treuen Knechtes
Er nicht erinnert sich;

1351.

Ich schwör's bei seiner Krone,
Der weiten Erde Zier,
Das Diadem der Sonne
Weicht an Gefunkel ihr!

1352.

Hafisens Lied zu tadeln
Ist Jener nur geneigt,
In dessen eigenem Wesen
Sich nichts von Anmut zeigt.
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.1353

ﮔﻞ ﺑﻲ ﺭﺥ ﻳﺎﺭ ﺧﻮﺵ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺑﻲ ﺑﺎﺩﻩ ﺑﻬﺎﺭ ﺧﻮﺵ ﻧﺒﺎﺷﺪ

.1354

ﻃﺮﻑ ﭼﻤﻦ ﻭ ﻃﻮﺍﻑ ﺑﺴﺘﺎﻥ
ﺑﻲ ﻻﻟﻪ ﻋﺬﺍﺭ ﺧﻮﺵ ﻧﺒﺎﺷﺪ

.1355

ﺭﻗﺼﻴﺪﻥ ﺳﺮﻭ ﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﻞ
ﺑﯽ ﺻﻮﺕ ﻫﺰﺍﺭ ﺧﻮﺵ ﻧﺒﺎﺷﺪ

.1356

ﺑﺎ ﻳﺎﺭ ﺷﮑﺮ ﻟﺐ ﮔﻞ ﺍﻧﺪﺍﻡ
ﺑﻲ ﺑﻮﺱ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﺧﻮﺵ ﻧﺒﺎﺷﺪ

.1357

ﻫﺮ ﻧﻘﺶ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﻋﻘﻞ ﺑﻨﺪﺩ
ﺟﺰ ﻧﻘﺶ ﻧﮕﺎﺭ ﺧﻮﺵ ﻧﺒﺎﺷﺪ

.1358

ﺟﺎﻥ ﻧﻘﺪ ﻣﺤﻘﺮﺳﺖ ﺣﺎﻓﻆ
ﺍﺯ ﺑﻬﺮ ﻧﺜﺎﺭ ﺧﻮﺵ ﻧﺒﺎﺷﺪ
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1353.

Schön ist eine Rose nimmer
Ohne Freundeswangen;
Schön ist nimmer auch der Frühling,
Wenn nicht Becher klangen.

1354.

Schön ist keine grüne Wiese,
Keine Luft in Hainen,
Wenn nicht Liebchen dort mit Wangen,
Tulpen gleich, erscheinen;

1355.

Schön sind tanzende Zypressen,
Und verzückte Rosen,
Doch nur wenn auf ihnen Sprosser
Tausendstimmig kosen.

1356.

Schön sind rosengleiche Leiber,
Lippen, zuckersüße,
Doch nur wenn sie das Umarmen
Dulden und die Küsse;

1357.

Schön ist nimmer ein Gemälde
Vom Verstand gemalet,
Nur das Bild des Seelenfreundes
Ist's, was herrlich strahlet.

1358.

Da, Hafis, der Seele Münze
Keinen Wert errungen,
Ist's nicht schön sie zu benützen,
Gilt es Huldigungen.
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.1359

ﻧﻔﺲ ﺑﺎﺩ ﺻﺒﺎ ﻣﺸﮏ ﻓﺸﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﻋﺎﻟﻢ ﭘﻴﺮ ﺩﮔﺮﺑﺎﺭﻩ ﺟﻮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

.1360

ﺍﺭﻏﻮﺍﻥ ﺟﺎﻡ ﻋﻘﻴﻘﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ
ﭼﺸﻢ ﻧﺮﮔﺲ ﺑﻪ ﺷﻘﺎﻳﻖ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

.1361

ﺍﻳﻦ ﺗﻄﺎﻭﻝ ﮐﻪ ﮐﺸﻴﺪ ﺍﺯ ﻏﻢ ﻫﺠﺮﺍﻥ ﺑﻠﺒﻞ
ﺗﺎ ﺳﺮﺍﭘﺮﺩﺓ ﮔﻞ ﻧﻌﺮﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

.1362

ﮔﺮ ﺯ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ ﺷﺪﻡ ﺧﺮﺩﻩ ﻣﮕﻴﺮ
ﻣﺠﻠﺲ ﻭﻋﻆ ﺩﺭﺍﺯﺳﺖ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

.1363

ﺍﻱ ﺩﻝ ﺍﺭ ﻋﺸﺮﺕ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﺍ ﻓﮑﻨﻲ
ﻣﺎﻳﺔ ﻧﻘﺪ ﺑﻘﺎ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺿﻤﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

.1364

ﻣﺎﻩ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻣﻨﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻗﺪﺡ ﮐﺎﻳﻦ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ
ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﺎ ﺷﺐ ﻋﻴﺪ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

.1365

ﮔﻞ ﻋﺰﻳﺰﺳﺖ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺷﻤﺮﻳﺪﺵ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻍ ﺁﻣﺪ ﺍﺯﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

.1366

ﻣﻄﺮﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻧﺲ ﺍﺳﺖ ﻏﺰﻝ ﺧﻮﺍﻥ ﻭ ﺳﺮﻭﺩ
ﭼﻨﺪ ﮔﻮﺋﻲ ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺭﻓﺖ ﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

.1367

ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺯ ﺑﻬﺮ ﺗﻮ ﺁﻣﺪ ﺳﻮﻱ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﻭﺟﻮﺩ
ﻗﺪﻣﻲ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻭﺩﺍﻋﺶ ﮐﻪ ﺭﻭﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
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1359.

Es will des Morgenwindes Hauch
Nur Moschusduft verstreuen;
Es will die Welt, die alte, sich
Nun abermals erneuen.

1360.

Es will der ARGHAWAN dem JASMIN
Den Onyxbecher spenden
Und die NARZISSE ihren Blick
Nach ANEMONEN wenden.

1361.

Die Tyrannei des Trennungsgram's,
Die lang den Sprosser quälte,
Will dringen unter Wehgeschrei
Bis zu der Rose Zelte.

1362.

Lass ungeschmäht aus der Moschee
Mich nach der Schenke ziehen:
Die Predigt währt ja zu lang,
Auch will die Zeit entfliehen.

1363.

O Herz, wenn du die heutige Lust
Auf morgen übertragen,
Wer will des Lebens Kapital
Dir zu verbürgen wagen?

1364.

Lass dir im Monate SCHAABAN
Den Becher nicht entwinden,
Denn diese Sonne will dem Blick
Für einen Mond entschwinden.

1365.

Die Rose ist ein teures Gut,
Benütze ihr Verweilen;
Sie kam auf diesem Wege und will
Auf jenem bald enteilen.

1366.

O Sänger, hier im trauten Kreis
Lass tönen deine Lieder!
Sagst du noch lang: „So war es einst
Und so will's werden wieder?“

1367.

Hafis ist deinetwegen nur
Ins Land des Sein's gekommen;
Bald will er weiter zieh'n: d'rum komm
Und - Abschied schnell genommen.
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.1368

ﻣﺮﺍ ﻣﻬﺮ ﺳﻴﻪ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺯ ﺳﺮ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﻗﻀﺎﻱ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﮔﻮﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

.1369

ﺭﻗﻴﺐ ﺁﺯﺍﺭﻫﺎ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﻭ ﺟﺎﻱ ﺁﺷﺘﻲ ﻧﮕﺬﺍﺷﺖ
ﻣﮕﺮ ﺁﻩ ﺳﺤﺮﺧﻴﺰﺍﻥ ﺳﻮﻱ ﮔﺮﺩﻭﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

.1370

ﻣﺮﺍ ﺭﻭﺯ ﺍﺯﻝ ﮐﺎﺭﻱ ﺑﺠﺰ ﺭﻧﺪﻱ ﻧﻔﺮﻣﻮﺩﻧﺪ
ﻫﺮ ﺁﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﺭﻓﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

.1371

ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻣﺤﺘﺴﺐ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﺩﻑ ﻭ ﻧﻲ ﺑﺨﺶ
ﮐﻪ ﺳﺎﺯ ﺷﺮﻉ ﺍﺯﻳﻦ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺑﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

.1372

ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻋﺸﻖ ﺍﻭ ﻭﺭﺯﻡ
ﮐﻨﺎﺭ ﻭ ﺑﻮﺱ ﻭ ﺁﻏﻮﺷﺶ ﭼﻪ ﮔﻮﻳﻢ ﭼﻮﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

.1373

ﺷﺮﺍﺏ ﻟﻌﻞ ﻭ ﺟﺎﻱ ﺍﻣﻦ ﻭ ﻳﺎﺭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺳﺎﻗﻲ
ﺩﻻ ﮐﻲ ﺑﻪ ﺷﻮﺩ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﮔﺮ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

.1374

ﻣﺸﻮﻱ ﺍﻱ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﻘﺶ ﻏﻢ ﺯ ﻟﻮﺡ ﺳﻴﻨﺔ ﺣﺎﻓﻆ
ﮐﻪ ﺯﺧﻢ ﺗﻴﻎ ﺩﻟﺪﺍﺭﺳﺖ ﻭ ﺭﻧﮓ ﺧﻮﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
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1368.

Liebeslust an schwarzen Augen
Weicht mir nimmer aus dem Sinn:
So beschloss es ja der Himmel,
Anders wird's nicht künftig hin.

1369.

Qual nur schafft der Nebenbuhler
Und Versöhnung schließt er aus;
Aber steigt der Morgenseufzer
Etwa nicht zum Himmelshaus?

1370.

Schon vom Anfang aller Tage
Weihte man dem Trunke mich:
Alles, was man da beschlossen
Ganz genau erfüllt es sich.

1371.

Vogt! Der Flöte und der Pauke
Schenke, Gott zu Liebe, mich:
Das Gesetz wird nicht gesetzlos,
Wenn mich ihr Geschwätz beschlich.

1372.

Heimlich nur kann ich Ihn lieben:
Von Umarmung und von Kuss
Tue ich besser nicht zu sprechen:
Niemals wird mir der Genuss.

1373.

Roter Wein, ein sicheres Plätzchen,
Und ein Schenke, der dich liebt:
Herz, was willst du Besseres haben,
Da es doch nichts Besseres gibt?

1374.

Auge, wasch' die Brust Hafisens
Von des Grames Bild nicht rein;
Schlug des Holden Schwert die Wunde,
Wird der Fleck untilgbar sein.
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.1375

ﺭﻭﺯ ﻫﺠﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﺐ ﻓﺮﻗﺖ ﻳﺎﺭ ﺁﺧﺮ ﺷﺪ
ﺯﺩﻡ ﺍﻳﻦ ﻓﺎﻝ ﻭ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﺧﺘﺮ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺁﺧﺮ ﺷﺪ

.1376

ﺁﻥ ﻫﻤﻪ ﻧﺎﺯ ﻭ ﺗﻨﻌﻢ ﮐﻪ ﺧﺰﺍﻥ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﻮﺩ
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺩﺭ ﻗﺪﻡ ﺑﺎﺩ ﺑﻬﺎﺭ ﺁﺧﺮ ﺷﺪ

.1377

ﺷﮑﺮ ﺍﻳﺰﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﮐﻠﻪ ﮔﻮﺷﺔ ﮔﻞ
ﻧﺨﻮﺕ ﺑﺎﺩ ﺩﻱ ﻭ ﺷﻮﮐﺖ ﺧﺎﺭ ﺁﺧﺮ ﺷﺪ

.1378

ﺻﺒﺢ ﺍﻣﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺪ ﻣﻌﺘﮑﻒ ﭘﺮﺩﺓ ﻏﻴﺐ
ﮔﻮ ﺑﺮﻭﻥ ﺁﻱ ﮐﻪ ﮐﺎﺭ ﺷﺐ ﺗﺎﺭ ﺁﺧﺮ ﺷﺪ

.1379

ﺁﻥ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ ﺷﺒﻬﺎﻱ ﺩﺭﺍﺯ ﻭ ﻏﻢ ﺩﻝ
ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺔ ﮔﻴﺴﻮﻱ ﻧﮕﺎﺭ ﺁﺧﺮ ﺷﺪ

.1380

ﺑﺎﻭﺭﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﺯ ﺑﺪ ﻋﻬﺪﻱ ﺍﻳﺎﻡ ﻫﻨﻮﺯ
ﻗﺼﺔ ﻏﺼﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺭ ﺁﺧﺮ ﺷﺪ

.1381

ﺳﺎﻗﻴﺎ ﻟﻄﻒ ﻧﻤﻮﺩﻱ ﻗﺪﺣﺖ ﭘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺩ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺗﻮ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﺧﻤﺎﺭ ﺁﺧﺮ ﺷﺪ

.1382

ﺩﺭ ﺷﻤﺎﺭ ﺍﺭ ﭼﻪ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩ ﮐﺴﻲ ﺣﺎﻓﻆ ﺭﺍ
ﺷﮑﺮ ﮐﺎﻥ ﻣﺤﻨﺖ ﺑﻲ ﺣﺪ ﻭ ﺷﻤﺎﺭ ﺁﺧﺮ ﺷﺪ
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1375.

Zu Ende ging der Tag des Scheidens
Und meines Freundes Trennungsnacht;
Ich fragte das Los, der Stern zog weiter
Und Alles ward zu Ende gebracht;

1376.

Und all der holde Trotz des Herbstes
Und der Genuss, den er gewährt,
Sie gingen doch zuletzt zu Ende,
Sobald der Lenz zurückgekehrt.

1377.

Gottlob, dass, weil mit schiefer Mütze
Sich abermal die Rose zeigt,
So Hochmut des Dezemberwindes,
Als Dornenstolz ihr Ende erreicht;

1378.

Der Hoffnungsmorgen, der im Schleier
Der Zukunft still verborgen weilt,
Er trete vor, weil nun ans Ende
Das Werk der finstern Nacht schon eilt.

1379.

Dass jenes Wirrsal langer Nächte,
So wie des Herzens bitterer Gram,
In des Geliebten Lockenschatten
Ein langersehntes Ende nahm.

1380.

Der Zeit, die nie ihr Wort gehalten,
Ganz trau' ich ihr noch immer nicht,
Wenn sie im Arme meines Freundes
Der Trennung Ende mir verspricht.

1381.

O Schenke! Freundlich warst du immer
Mit Wein gefüllt sei dein Pokal,
Weil nur durch deine kluge Sorge
Ein Ende fand des Rausches Qual.

1382.

Zwar hält kein Sterblicher Hafisen
Für Einen, der da etwas zählt;
Doch hat, Gottlob, sein Ende gefunden
Ein Leid, dem Zahl und Grenze fehlt.
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.1383

ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﻱ ﺑﺪﺭﺧﺸﻴﺪ ﻭ ﻣﺎﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺪ
ﺩﻝ ﺭﻣﻴﺪﺓ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺭﻓﻴﻖ ﻭ ﻣﻮﻧﺲ ﺷﺪ

.1384

ﻧﮕﺎﺭ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﻧﺮﻓﺖ ﻭ ﺧﻂ ﻧﻨﻮﺷﺖ
ﺑﻪ ﻏﻤﺰﻩ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺁﻣﻮﺯ ﺻﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺷﺪ

.1385

ﺑﻪ ﺑﻮﻱ ﺍﻭ ﺩﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﭼﻮ ﺻﺒﺎ
ﻓﺪﺍﻱ ﻋﺎﺭﺽ ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻭ ﭼﺸﻢ ﻧﺮﮔﺲ ﺷﺪ

.1386

ﺑﻪ ﺻﺪﺭ ﻣﺼﻄﺒﻪ ﺍﻡ ﻣﻲ ﻧﺸﺎﻧﺪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﻭﺳﺖ
ﮔﺪﺍﻱ ﺷﻬﺮ ﻧﮕﻪ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﻴﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺪ

.1387

ﺧﻴﺎﻝ ﺁﺏ ﺧﻀﺮ ﺑﺴﺖ ﻭ ﺟﺎﻡ ﺍﺳﮑﻨﺪﺭ
ﺑﻪ ﺟﺮﻋﻪ ﻧﻮﺷﻲ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻮﺍﺭﺱ ﺷﺪ

.1388

ﻃﺮﺏ ﺳﺮﺍﻱ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﻮﻥ ﺷﻮﺩ ﻣﻌﻤﻮﺭ
ﮐﻪ ﻃﺎﻕ ﺍﺑﺮﻭﻱ ﻳﺎﺭ ﻣﻨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺷﺪ

.1389

ﻟﺐ ﺍﺯ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﭘﺎﮎ ﮐﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺪﺍ
ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮﻡ ﺑﻪ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﮔﻨﻪ ﻣﻮﺳﻮﺱ ﺷﺪ

.1390

ﮐﺮﺷﻤﺔ ﺗﻮ ﺷﺮﺍﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﭘﻴﻤﻮﺩ
ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻲ ﺧﺒﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﻋﻘﻞ ﺑﻲ ﺣﺲ ﺷﺪ

.1391

ﭼﻮ ﺯﺭ ﻋﺰﻳﺰ ﻭﺟﻮﺩﺳﺖ ﻧﻈﻢ ﻣﻦ ﺁﺭﻱ
ﻗﺒﻮﻝ ﺩﻭﻟﺘﻴﺎﻥ ﮐﻴﻤﻴﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺲ ﺷﺪ

.1392

ﺯ ﺭﺍﻩ ﻣﻴﮑﺪﻩ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﻋﻨﺎﻥ ﺑﮕﺮﺩﺍﻧﻴﺪ
ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺯﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺖ ﻭ ﻣﻔﻠﺲ ﺷﺪ
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1383.

Ein Stern erglänzt' und ward zum Mond,
Der ganz den Saal erhellt
Und meinem scheuen Herzen sich
Gar freundlich hat gesellt.

1384.

Mein Holder ging in Schulen nie,
Auch schreiben lernt' er nicht;
Doch hundert Professoren gab
Sein Auge Unterricht.

1385.

Das kranke Herz Verliebter weiht,
Dem Oste gleich, für Ihn
Dem Auge der Narzisse sich
Der Wange des NESRIN.

1386.

Es wies den Vorsitz auf der Bank
Nunmehr der Freund mir an;
Sieh da, den Bettler aus der Stadt
Erhob zum Fürsten man.

1387.

Er hatte ALEXANDER'S Pokal
Und CHISER'S Quell im Sinn
Und zum SULTAN ABOL-FAWARESS
Wein zu kosten, ging er hin.*

1388.

Ganz ausgebauet steht nun da
Der Liebe Wonnehaus;
Des Freundes Brauenbogen war
Der Architekt des Bau's.

1389.

Mach' dir um Gotteswillen doch
Die Lippe rein von Wein,
Denn tausend Sünden dringen schon
Versuchend auf mich ein.

1390.

Dein Kosen reichte Liebenden
Wein von so seltener Art,
Dass Kenntnis zu Unwissenheit,
Verstand zu Tollheit ward.

1391.

Wie Gold ist köstlich an Gehalt
Mein Lied; und in der Tat
Dies Kupfer wurde nur zu Gold,
Weil's Fürstenbeifall hat.

1392.

Lenkt, Freunde, Euren Zügel nicht
Hin auf der Schenke Bahn:
Kam doch Hafis, der sie betrat
Dort als ein Bettler an.
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.1393

ﮔﺪﺍﺧﺖ ﺟﺎﻥ ﮐﻪ ﺷﻮﺩ ﮐﺎﺭ ﺩﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﻭ ﻧﺸﺪ
ﺑﺴﻮﺧﺘﻴﻢ ﺩﺭﻳﻦ ﺁﺭﺯﻭﻱ ﺧﺎﻡ ﻭ ﻧﺸﺪ

.1394

ﺑﻪ ﻻﺑﻪ ﮔﻔﺖ ﺷﺒﻲ ﻣﻴﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻮ ﺷﻮﻡ
ﺷﺪﻡ ﺑﻪ ﺭﻏﺒﺖ ﺧﻮﻳﺸﺶ ﮐﻤﻴﻦ ﻏﻼﻡ ﻭ ﻧﺸﺪ

.1395

ﭘﻴﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﺭﻧﺪﺍﻥ
ﺑﺸﺪ ﺑﻪ ﺭﻧﺪﻱ ﻭ ﺩﺭﺩﻱ ﮐﺸﻴﻢ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺸﺪ

.1396

ﺭﻭﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺍﮔﺮ ﻣﻲ ﺗﭙﺪ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺩﻝ
ﮐﻪ ﺩﻳﺪ ﺩﺭ ﺭﻩ ﺧﻮﺩ ﺗﺎﺏ ﻭ ﭘﻴﭻ ﻭ ﺩﺍﻡ ﻭ ﻧﺸﺪ

.1397

ﺑﺪﺍﻥ ﻫﻮﺱ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻲ ﺑﺒﻮﺳﻢ ﺁﻥ ﻟﺐ ﻟﻌﻞ
ﭼﻪ ﺧﻮﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻟﻢ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻫﻤﭽﻮ ﺟﺎﻡ ﻭ ﻧﺸﺪ

.1398

ﺑﻪ ﮐﻮﻱ ﻋﺸﻖ ﻣﻨﻪ ﺑﻲ ﺩﻟﻴﻞ ﺭﺍﻩ ﻗﺪﻡ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﻧﻤﻮﺩﻡ ﺻﺪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭ ﻧﺸﺪ

.1399

ﻓﻐﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﻠﺐ ﮔﻨﺞ ﻧﺎﻣﺔ ﻣﻘﺼﻮﺩ
ﺷﺪﻡ ﺧﺮﺍﺏ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺯ ﻏﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﻭ ﻧﺸﺪ

.1400

ﺩﺭﻳﻎ ﻭ ﺩﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺴﺖ ﻭ ﺟﻮﻱ ﮔﻨﺞ ﺣﻀﻮﺭ
ﺑﺴﻲ ﺷﺪﻡ ﺑﻪ ﮔﺪﺍﺋﻲ ﺑﺮ ﮐﺮﺍﻡ ﻭ ﻧﺸﺪ

.1401

ﻫﺰﺍﺭ ﺣﻴﻠﻪ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺨﺖ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻓﮑﺮ
ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﻮﺱ ﮐﻪ ﺷﻮﺩ ﺁﻥ ﻧﮕﺎﺭ ﺭﺍﻡ ﻭ ﻧﺸﺪ
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1393.

Den Zweck des Herzens zu erreichen,
Zerschmolz umsonst die Seele mir,
Und ohne gar zu werden, brannt' ich
Umsonst in dieser rohen Gier.

1394.

Nachts sprach Er scherzend einst: „Ich trete
In deinen Kreis als Herrscher ein.“
Gern dient' ich Ihm als niederer Sklave:
Umsonst, es sollte nimmer sein!

1395.

Er ließ mir sagen: „Bei den Zechern
Weil' ich in Zukunft immerfort.“
Beim Zechen schwand mein guter Name;
Umsonst, denn Er erschien nicht dort.

1396.

Es wälzt mit Recht des Herzens Taube
Auf ihrer Brust sich hin und her;
Sie sah das wirre Netz am Wege:
Umsonst, es fing sie nimmermehr!

1397.

Im Rausch wollt' einen Kuss ich drücken
Auf jene Lippe von Rubin;
Blut füllte da mein Herz gleich Bechern:
Umsonst, ich raubte nimmer ihn!

1398.

Betritt ja nie den Gau der Liebe,
Fehlt dir ein Führer auf der Bahn,
Ich gab allein mir hundert Mühen;
Umsonst, ich kam am Ziel nicht an!

1399.

Weh! Um den Schatzbrief meiner Wünsche
Mir aufzusuchen, ging ich hin:
Der Gram um ihn hat mich verwüstet;
Umsonst, denn nimmer fand ich ihn!

1400.

O Schmerz und Jammer! Mir zu suchen
Der Ruhe Barschaft zog ich aus
Und kam gar häufig um zu betteln
Umsonst in mancher Reichen Haus.

1401.

Hafis hat tausend schlaue Ränke
In seinem Sinne ausgedacht,
Um jenen Zechfreund kirre zu machen;
Umsonst, er ward nicht kirre gemacht!
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.1402

ﻳﺎﺭﻱ ﺍﻧﺪﺭ ﮐﺲ ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﭼﻪ ﺷﺪ
ﺩﻭﺳﺘﻲ ﮐﻲ ﺁﺧﺮ ﺁﻣﺪ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﭼﻪ ﺷﺪ

.1403

ﺁﺏ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺗﻴﺮﻩ ﮔﻮﻥ ﺷﺪ ﺧﻀﺮ ﻓﺮﺥ ﭘﻲ ﮐﺠﺎﺳﺖ
ﺧﻮﻥ ﭼﮑﻴﺪ ﺍﺯ ﺷﺎﺥ ﮔﻞ ﺑﺎﺩ ﺑﻬﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﭼﻪ ﺷﺪ

.1404

ﮐﺲ ﻧﻤﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﻳﺎﺭﻱ ﺩﺍﺷﺖ ﺣﻖ ﺩﻭﺳﺘﻲ
ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺭﺍ ﭼﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﭼﻪ ﺷﺪ

.1405

ﻟﻌﻠﻲ ﺍﺯ ﮐﺎﻥ ﻣﺮﻭﺕ ﺑﺮﻧﻴﺎﻣﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ
ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻭ ﺳﻌﻲ ﺑﺎﺩ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﭼﻪ ﺷﺪ

.1406

ﺷﻬﺮﻳﺎﺭﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺧﺎﮎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺎﺭ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﮐﻲ ﺳﺮﺁﻣﺪ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﭼﻪ ﺷﺪ

.1407

ﮔﻮﻱ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻭ ﮐﺮﺍﻣﺖ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻓﮑﻨﺪﻩ ﺍﻧﺪ
ﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻤﻲ ﺁﻳﺪ ﺳﻮﺍﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﭼﻪ ﺷﺪ

.1408

ﺻﺪﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﮔﻞ ﺷﮑﻔﺖ ﻭ ﺑﺎﻧﮓ ﻣﺮﻏﻲ ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺖ
ﻋﻨﺪﻟﻴﺒﺎﻥ ﺭﺍ ﭼﻪ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﭼﻪ ﺷﺪ

.1409

ﺯﻫﺮﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺧﻮﺵ ﻧﻤﻲ ﺳﺎﺯﺩ ﻣﮕﺮ ﻋﻮﺩﺵ ﺑﺴﻮﺧﺖ
ﮐﺲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺫﻭﻕ ﻣﺴﺘﻲ ﻣﻲ ﮔﺴﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﭼﻪ ﺷﺪ

.1410

ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻬﻲ ﮐﺲ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧﺪ ﺧﻤﻮﺵ
ﺍﺯ ﮐﻪ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻲ ﮐﻪ ﺩﻭﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﭼﻪ ﺷﺪ
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1402.

Nirgends kann ich Freundschaft schauen:
Wo die Freunde doch geblieben?
Ging die Freundschaft denn zu Ende
Und wo blieben nur die Lieben?

1403.

Trüb erscheint der Quell des Lebens;
Kommt kein CHISER Glück zu künden?
Farbe änderte die Rose,
Was geschah den Frühlingswinden?

1404.

Niemand spricht von einem Freunde,
Der ihm wäre treu geblieben:
Lebt kein Mensch, der Dank empfände,
Und wo weilen nur die Lieben?

1405.

Kein Rubin - schon sind es Jahre Ward dem Schacht der Huld entnommen;
Wo doch wohl die Glut der Sonne,
Wind und Regen hingekommen?

1406.

Freundestadt und Liebesscholle
Hieß man ehmals diese Gauen:
Ging die Liebe denn zu Ende
Und ist kein Monarch zu schauen?

1407.

Hingeschleudert in die Mitte
Ward der Ball der Gunst und Ehre;
Niemand naht dem Tummelplatze,
Was geschah dem Reiterheere?

1408.

Hunderttausend Rosen blühen
Und kein Vogelruf will schallen:
Was begegnete den Sprossern?
Was geschah den Nachtigallen?

1409.

Nimmer spielt ZOHRE; - die Laute
Scheint den Flammen preisgegeben;
Niemand hat mehr Lust am Rausche,
Wo doch wohl die Trinker leben?

1410.

Die geheimen Wege Gottes
Kennt kein Mensch, Hafis; D'rum schweige,
Denn von wem willst du erfahren,
Was der Zeiten Schoß entsteige?
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.1411

ﺯﺍﻫﺪ ﺧﻠﻮﺕ ﻧﺸﻴﻦ ﺩﻭﺵ ﺑﻪ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﺷﺪ
ﺍﺯ ﺳﺮ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺑﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺳﺮ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﺷﺪ

.1412

ﺻﻮﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﺩﻱ ﺟﺎﻡ ﻭ ﻗﺪﺡ ﻣﻲ ﺷﮑﺴﺖ
ﺑﺎﺯ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺟﺮﻋﻪ ﻣﻲ ﻋﺎﻗﻞ ﻭ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺷﺪ

.1413

ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻬﺪ ﺷﺒﺎﺏ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩﺵ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ
ﺑﺎﺯ ﺑﻪ ﭘﻴﺮﺍﻧﻪ ﺳﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﺷﺪ

.1414

ﻣﻐﺒﭽﻪ ﺍﻱ ﻣﻲ ﮔﺬﺷﺖ ﺭﺍﻫﺰﻥ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺩﻝ
ﺩﺭ ﭘﻲ ﺁﻥ ﺁﺷﻨﺎ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪ

.1415

ﺁﺗﺶ ﺭﺧﺴﺎﺭ ﮔﻞ ﺧﺮﻣﻦ ﺑﻠﺒﻞ ﺑﺴﻮﺧﺖ
ﭼﻬﺮﺓ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﺷﻤﻊ ﺁﻓﺖ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺷﺪ

.1416

ﮔﺮﻳﺔ ﺷﺎﻡ ﻭ ﺳﺤﺮ ﺷﮑﺮ ﮐﻪ ﺿﺎﻳﻊ ﻧﮕﺸﺖ
ﻗﻄﺮﺓ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﺎ ﮔﻮﻫﺮ ﻳﮑﺪﺍﻧﻪ ﺷﺪ

.1417

ﻧﺮﮔﺲ ﺳﺎﻗﻲ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ ﺁﻳﺖ ﺍﻓﺴﻮﻧﮕﺮﻱ
ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻭﺭﺍﺩ ﻣﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺷﺪ

.1418

ﻣﻨﺰﻝ ﺣﺎﻓﻆ ﮐﻨﻮﻥ ﺑﺎﺭﮔﻪ ﭘﺎﺩﺷـﺎﺳﺖ
ﺩﻝ ﺑﺮ ﺩﻟﺪﺍﺭ ﺭﻓﺖ ﺟﺎﻥ ﺑﺮ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﺷﺪ
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1411.

Frömmler, der einsam pflegt zu weilen,
Ging gestern nach der Schenke hin;
Gern gab er auf, was er beschlossen,
Und nach dem Becher stand sein Sinn.

1412.

Der tolle Sufi, der da gestern
Den Becher und das Glas zerschlug,
Ward durch ein einziges Schlückchen Weines
Des Abends wieder weis' und klug.

1413.

Ihm war erschienen ja im Traume
Das holde Liebehen: „Jugendglück“
Und wahnsinngleiche Liebe kehrte
In sein ergrautes Haupt zurück.

1414.

Als, Herz und Glauben überfallend,
Ein Kind des Wirt's vorüber schritt,
Da folgte er, fremd für alles Andere,
Nur jenes Wohlbekannten Tritt.

1415.

Es hat der Rosenwange Feuer
Des Sprossers Garbe aufgezehrt,
Das lachende Gesicht der Kerze
Dem Falter Unglück nur beschert.

1416.

Mein Weinen Abends und am Morgen
War nicht verloren, Gott sei Dank,
Weil jeder Tropfen meines Regens
Als seltene Perle niedersank.

1417.

Da das Narzissenauge des Schenken
Den Zaubervers zu beten scheint,
So ward zur zauberischen Versammlung
Der Ring, der zum Gebet uns eint.

1418.

Es wurde jetzt Hafisens Wohnung
Zum kaiserlichen Festgemach:
Da ging das Herz dem Herzgeliebten,
Dem Seelenfreund die Seele nach.
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.1419

ﺩﻭﺵ ﺍﺯ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﺻﻒ ﭘﻴﮏ ﺑﺸﺎﺭﺕ ﺁﻣﺪ
ﮐﺰ ﺣﻀﺮﺕ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﺸﺮﺕ ﺍﺷﺎﺭﺕ ﺁﻣﺪ

.1420

ﺧﺎﮎ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺩﻳﺪﻩ ﮔﻞ ﮐﻦ
ﻭﻳﺮﺍﻥ ﺳﺮﺍﻱ ﺩﻝ ﺭﺍ ﮔﺎﻩ ﻋﻤﺎﺭﺕ ﺁﻣﺪ

.1421

ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺡ ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﮐﺰ ﺯﻟﻒ ﻳﺎﺭ ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﺣﺮﻓﻴﺴﺖ ﺍﺯ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﮐﺎﻧﺪﺭ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺁﻣﺪ

.1422

ﻋﻴﺒﻢ ﺑﭙﻮﺵ ﺯﻧﻬﺎﺭ ﺍﻱ ﺧﺮﻗﺔ ﻣﻲ ﺁﻟﻮﺩ
ﮐﺎﻥ ﭘﺎﮎ ﭘﺎﮎ ﺩﺍﻣﻦ ﺑﻬﺮ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﺁﻣﺪ

.1423

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﺎﻱ ﻫﺮ ﮐﺲ ﭘﻴﺪﺍ ﺷﻮﺩ ﺯ ﺧﻮﺑﺎﻥ
ﮐﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻓﺮﻭﺯ ﺍﻧﺪﺭ ﺻﺪﺍﺭﺕ ﺁﻣﺪ

.1424

ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺟﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺶ ﻣﻌﺮﺍﺝ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﻫﻤﺖ ﻧﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﻱ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺣﻘﺎﺭﺕ ﺁﻣﺪ

.1425

ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺷﻮﺧﺶ ﺍﻱ ﺩﻝ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ
ﮐﺎﻥ ﺟﺎﺩﻭﻱ ﮐﻤﺎﻧﮑﺶ ﺑﺮ ﻋﺰﻡ ﻏﺎﺭﺕ ﺁﻣﺪ

.1426

ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺍﻱ ﺗﻮ ﺣﺎﻓﻆ ﻓﻴﻀﻲ ﺯ ﺷﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﻩ
ﮐﺎﻥ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻤﺎﺣﺖ ﺑﻬﺮ ﻃﻬﺎﺭﺕ ﺁﻣﺪ

.1427

ﺩﺭﻳﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻭ ﺩﺭﻳﺎﺏ ﻭﻗﺖ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﺏ
ﻫﺎﻥ ﺍﻱ ﺯﻳﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭﻗﺖ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺁﻣﺪ
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1419.

Von ASSEF erschien ein Bote
Mit der Kunde gestern Nacht,
Dass nun SALOMON, der König,
Winke zum Genuss gemacht.

1420.

Mache durch des Auges Wasser
Meines Körpers Staub zu Ton:
Denn für's wüste Haus des Herzens
Kam die Zeit des Aufbau's schon.

1421.

Was man von des Freundes Schönheit
Nimmer Endendes erzählt,
Ist der tausend Silben Eine,
Die der Ausdruck sich erwählt.

1422.

Du o weinbefleckte Kutte
Hülle meine Schande ein!
Kam ein Freund doch zum Besuche
Mit dem Saume blank und rein.

1423.

Aller Schönen Rang und Stufe
Teilt man uns noch heute mit,
Wenn erst jener Mond des Kreises
Zu dem Ehrenplatze schritt.

1424.

Eine Leiter zu der Sonne
Ist die Krone DSCHAM'S; und doch
Sieh' wie kühn bis auf zum Trone
Die gemeine Ämse kroch.

1425.

Herz, vor Seinem Schelmenauge
Nimm den Glauben wohl in Acht!
Jener Zauberer mit dem Bogen
Ist auf Plünderung nur bedacht.

1426.

Du, Hafis, bedeckt mit Flecken;
Flehe zu des Königs Huld:
Dieses Element der Großmut
Reinigt ja von aller Schuld.

1427.

Könige sind Ozeane:
Nütze die Gelegenheit
Du, der Schaden hat gelitten,
Kam doch des Gewinnes Zeit.
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.1428

ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻧﻬﺎﻝ ﺣﻴﺮﺕ ﺁﻣﺪ
ﻭﺻﻞ ﺗﻮ ﮐﻤﺎﻝ ﺣﻴﺮﺕ ﺁﻣﺪ

.1429

ﺑﺲ ﻏﺮﻗﺔ ﺣﺎﻝ ﻭﺻﻞ ﮐﺎﺧﺮ
ﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﺎﻝ ﺣﻴﺮﺕ ﺁﻣﺪ

.1430

ﻳﮏ ﺩﻝ ﺑﻨﻤﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻩ ﺍﻭ
ﺑﺮ ﭼﻬﺮﻩ ﻧﻪ ﺧﺎﻝ ﺣﻴﺮﺕ ﺁﻣﺪ

.1431

ﻧﻪ ﻭﺻﻞ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻭ ﻧﻪ ﻭﺍﺻﻞ
ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﻴﺎﻝ ﺣﻴﺮﺕ ﺁﻣﺪ

.1432

ﺍﺯ ﻫﺮ ﻃﺮﻓﻲ ﮐﻪ ﮔﻮﺵ ﮐﺮﺩﻡ
ﺁﻭﺍﺯ ﺳﺆﺍﻝ ﺣﻴﺮﺕ ﺁﻣﺪ

.1433

ﺷﺪ ﻣﻨﻬﺰﻡ ﺍﺯ ﮐﻤﺎﻝ ﻋﺰﺕ
ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺟﻼﻝ ﺣﻴﺮﺕ ﺁﻣﺪ

.1434

ﺳﺮ ﺗﺎ ﻗﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺎﻓﻆ
ﺩﺭ ﻋﺸﻖ ﻧﻬﺎﻝ ﺣﻴﺮﺕ ﺁﻣﺪ
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1428.

Deine Liebe ist ein Wunderbäumchen,
Dein Genuss das höchste Wunderziel;

1429.

Mancher stürzt ins Meer sich des Genusses,
Den zuletzt Verwunderung überfiel.

1430.

Zeig' ein Herz mir, dem auf Seinem Wege
Nicht Verwunderung trat ins Angesicht.

1431.

Der Genuss vergeht wie der Genießer,
Wo des Wunderns Wahngebild sich zeigt.

1432.

Was Verwunderung wäre? Hört' ich fragen,
Wo mein Ohr ich immer hingeneigt.

1433.

Und besiegt ward durch's Gefühl der Ehrfurcht,
Wer geschaut hat der Verwunderung Licht.

1434.

Auch Hafisens Leib vom Haupt zum Fuße
Ist ein Wunderbäumchen beim Genusse.
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.1435

ﺩﺭ ﻧﻤﺎﺯﻡ ﺧﻢ ﺍﺑﺮﻭﻱ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻳﺎﺩ ﺁﻣﺪ
ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺭﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺮﺍﺏ ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﺁﻣﺪ

.1436

ﺍﺯ ﻣﻦ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻃﻤﻊ ﺻﺒﺮ ﻭ ﺩﻝ ﻭ ﻫﻮﺵ ﻣﺪﺍﺭ
ﮐﺎﻥ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﻳﺪﻱ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﺩ ﺁﻣﺪ

.1437

ﺑﺎﺩﻩ ﺻﺎﻓﻲ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺮﻏﺎﻥ ﭼﻤﻦ ﻣﺴﺖ ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﻮﺳﻢ ﻋﺎﺷﻘﻲ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺁﻣﺪ

.1438

ﺑﻮﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺯ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﻲ ﺷﻨﻮﻡ
ﺷﺎﺩﻱ ﺁﻭﺭﺩ ﮔﻞ ﻭ ﺑﺎﺩ ﺻﺒﺎ ﺷﺎﺩ ﺁﻣﺪ

.1439

ﺍﻱ ﻋﺮﻭﺱ ﻫﻨﺮ ﺍﺯ ﺑﺨﺖ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﻣﻨﻤﺎ
ﺣﺠﻠﺔ ﺣﺴﻦ ﺑﻴﺎﺭﺍﻱ ﮐﻪ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﺁﻣﺪ

.1440

ﺩﻟﻔﺮﻳﺒﺎﻥ ﻧﺒﺎﺗﻲ ﻫﻤﻪ ﺯﻳﻮﺭ ﺑﺴﺘﻨﺪ
ﺩﻟﺒﺮ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩ ﺁﻣﺪ

.1441

ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺭﻧﺪ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﺍﻱ ﺧﻮﺷﺎ ﺳﺮﻭ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﺭ ﻏﻢ ﺁﺯﺍﺩ ﺁﻣﺪ

.1442

ﻣﻄﺮﺏ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﺔ ﺣﺎﻓﻆ ﻏﺰﻟﻲ ﻧﻐﺰ ﺑﺨﻮﺍﻥ
ﺗﺎ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﺯ ﻋﻬﺪ ﻃﺮﺑﻢ ﻳﺎﺩ ﺁﻣﺪ
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1435.

Mitten im Gebete dacht' ich
An dein krummes Brauenpaar
Und es kam so weit, dass Klagen
Angestimmt der Betaltar.

1436.

Ford're nicht Geduld des Herzens,
Ford're Einsicht nicht von mir:
Jener Gleichmut, den du schautest,
Ward ein Spiel der Winde hier.

1437.

Und der Wein ist klar und trunken
Ist der Wiese Vogel jetzt;
Es erschien die Zeit der Liebe
Und die Tat ist festgesetzt.

1438.

Alles Treiben dieser Erde
Haucht mich an mit gutem Duft,
Und die Rose brachte Freude,
Freudig kam die Morgenluft.

1439.

Tugendbraut, das Schicksal stimme
Nicht zu Klagen dich und Gram;
Schmücke deiner Schönheit Kammer,
Denn es kam der Bräutigam!

1440.

Jedes Pflanzenmädchen pranget
Mit gar köstlichem Geschmeid';
Doch mein Liebchen kam mit Reizen,
Wie sie Gott allein verleiht.

1441.

Jeder Baum seufzt unter Lasten,
Trägt er Früchte doch und Ast;
O der glücklichen Zypresse!
Frei ist sie von Kummerslast.

1442.

Sänger, aus Hafisens Liedern
Singe uns ein zartes Lied,
Dass ich sage: „Mich gemahnt es
An die frohe Zeit, die schied.“
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.1443

ﻣﮋﺩﻩ ﺍﻱ ﺩﻝ ﮐﻪ ﺩﮔﺮ ﺑﺎﺩ ﺻﺒﺎ ﺑﺎﺯ ﺁﻣﺪ
ﻫﺪﻫﺪ ﺧﻮﺵ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺳﺒﺎ ﺑﺎﺯ ﺁﻣﺪ

.1444

ﺑﺮﮐﺶ ﺍﻱ ﻣﺮﻍ ﺳﺤﺮ ﻧﻐﻤﺔ ﺩﺍﻭﺩﻱ ﺑﺎﺯ
ﮐﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﮔﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺩ ﻫﻮﺍ ﺑﺎﺯ ﺁﻣﺪ

.1445

ﻋﺎﺭﻓﻲ ﮐﻮ ﮐﻪ ﮐﻨﺪ ﻓﻬﻢ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﻮﺳﻦ
ﺗﺎ ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺭﻓﺖ ﻭ ﭼﺮﺍ ﺑﺎﺯ ﺁﻣﺪ

.1446

ﻣﺮﺩﻣﻲ ﮐﺮﺩ ﻭﮐﺮﻡ ﻟﻄﻒ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮐﺎﻥ ﺑﺖ ﻣﺎﻩ ﺭﺥ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻭﻓﺎ ﺑﺎﺯ ﺁﻣﺪ

.1447

ﻻﻟﻪ ﺑﻮﻱ ﻣﻲ ﻧﻮﺷﻴﻦ ﺑﺸﻨﻴﺪ ﺍﺯ ﺩﻡ ﺻﺒﺢ
ﺩﺍﻍ ﺩﻝ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﺩﻭﺍ ﺑﺎﺯ ﺁﻣﺪ

.1448

ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺭﻩ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﺭﺍﻩ ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﺩﻟﻢ ﺁﻭﺍﺯ ﺩﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﺁﻣﺪ

.1449

ﮔﺮﭼﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺩﺭ ﺭﻧﺠﺶ ﺯﺩ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺑﺸﮑﺴﺖ
ﻟﻄﻒ ﺍﻭ ﺑﻴﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺍﺯ ﺩﺭ ﻣﺎ ﺑﺎﺯ ﺁﻣﺪ
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1443.

Freue dich, o Herz, denn wieder
Kehrt der Ostwind auf die Auen.
Und HODHOD bracht' frohe Kunde
Wieder heim aus SABA'S Gauen.

1444.

Singe wieder, Morgenvogel,
So wie DAVID fromme Lieder!
Denn ein SALAMON - die Rose Kehrte aus den Lüften wieder.

1445.

Der der Lilie Sprache kennet,
Wo verweilt er, der Gelehrte?
Frage ihn, aus welchem Grunde
Sie entfloh und wiederkehrte?

1446.

Menschlichkeit lag im Geschicke,
Das mir Gottes Huld bescherte,
Da der marmorherzige Götze,
Gott zu Liebe wiederkehrte.

1447.

Süßen Weinduft hat die Tulpe
In dem Morgenhauch gefunden:
Wieder kehrt sie, denn sie hoffet
Heilung für des Herzens Wunden.

1448.

Jener Karawane folgte
Meines Auges stete Träne,
Bis zum Herzensohre wieder
Kehrten frohe Glockentöne.

1449.

Zwar es brach Hafis die Treue,
Pochend an der Unbild Pforten;
Doch der Gute kehrte wieder
An mein Tor mit Friedensworten.

358

 ﻏﺰﻝ  175
.1450

ﺻﺒﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﻨﻴﺖ ﭘﻴﺮ ﻣﻲ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﻣﺪ
ﮐﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﻃﺮﺏ ﻭ ﻋﻴﺶ ﻭ ﻧﺎﺯ ﻭ ﻧﻮﺵ ﺁﻣﺪ

.1451

ﻫﻮﺍ ﻣﺴﻴﺢ ﻧﻔﺲ ﮔﺸﺖ ﻭ ﺑﺎﺩ ﻧﺎﻓﻪ ﮔﺸﺎﻱ
ﺩﺭﺧﺖ ﺳﺒﺰ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺮﻍ ﺩﺭ ﺧﺮﻭﺵ ﺁﻣﺪ

.1452

ﺗﻨﻮﺭ ﻻﻟﻪ ﭼﻨﺎﻥ ﺑﺮﻓﺮﻭﺧﺖ ﺑﺎﺩ ﺑﻬﺎﺭ
ﮐﻪ ﻏﻨﭽﻪ ﻏﺮﻕ ﻋﺮﻕ ﮔﺸﺖ ﻭ ﮔﻞ ﺑﻪ ﺟﻮﺵ ﺁﻣﺪ

.1453

ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﻫﻮﺵ ﻧﻴﻮﺵ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻭ ﺑﻪ ﻋﺸﺮﺕ ﮐﻮﺵ
ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺳﺤﺮ ﺍﺯ ﻫﺎﺗﻔﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﺁﻣﺪ

.1454

ﺯ ﻓﮑﺮ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﺎﺯ ﺁﻱ ﺗﺎ ﺷﻮﻱ ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺁﻧﮑﻪ ﭼﻮ ﺷﺪ ﺍﻫﺮﻣﻦ ﺳﺮﻭﺵ ﺁﻣﺪ

.1455

ﺯ ﻣﺮﻍ ﺻﺒﺢ ﻧﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺳﻮﺳﻦ ﺁﺯﺍﺩ
ﭼﻪ ﮔﻮﺵ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﻩ ﺯﺑﺎﻥ ﺧﻤﻮﺵ ﺁﻣﺪ

.1456

ﭼﻪ ﺟﺎﻱ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ ﺍﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻧﺲ
ﺳﺮ ﭘﻴﺎﻟﻪ ﺑﭙﻮﺷﺎﻥ ﮐﻪ ﺧﺮﻗﻪ ﭘﻮﺵ ﺁﻣﺪ

.1457

ﺯ ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﺣﺎﻓﻆ
ﻣﮕﺮ ﺯ ﻣﺴﺘﻲ ﺯﻫﺪ ﺭﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻮﺵ ﺁﻣﺪ
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1450.

Um dem alten Weinverkäufer
Glück zu wünschen, kam der Ost;
Denn es kam die Zeit der Freude,
Wo man schwelgt und trinkt und kost.

1451.

Und die Luft ward zum MESSIAS;
Ganz zu Moschus ward der Staub.
Alle Bäume grünen wieder
Und der Vogel sing im Laub.

1452.

Auch den Herd der Tulpen brachte
So in Glut der Frühlingswind,
Dass in Schweiß sich Knospen baden,
Rosen wie gesotten sind.

1453.

Horche nur mit klugem Ohre
Und genieße fort und fort!
Rief ins Ohr doch eine Stimme
Mir des Morgens dieses Wort.

1454.

Komm zurück von der Zerstreuung,
Dass du magst versammelt sein:
Denn, wenn AHRIMAN verschwindet,
Tritt der holde Engel ein.

1455.

Nimmer weiß ich, was der Sprosser
Mit der freien Lilie sprach,
Die hat sie auch zehn der Zungen
Nimmer doch ihr Schweigen brach.

1456.

Darf sich je ein Ungeweihter
Einem trauten Kreise nah'n?
Gib den Deckel auf den Becher,
Denn es kam der Kuttenmann!

1457.

Aus dem Kloster in die Schenke
Lenkt Hafis die Schritte Ei!
Kam vielleicht er zur Besinnung
Aus dem Rausch der Gleisnerei?
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.1458

ﺳﺤﺮﻡ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺁﻣﺪ
ﮔﻔﺖ ﺑﺮﺧﻴﺰ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺧﺴﺮﻭ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺁﻣﺪ

.1459

ﻗﺪﺣﻲ ﺩﺭﮐﺶ ﻭ ﺳﺮﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺑﺨﺮﺍﻡ
ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻲ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺁﻳﻴﻦ ﺁﻣﺪ

.1460

ﻣﮋﺩﮔﺎﻧﻲ ﺑﺪﻩ ﺍﻱ ﺧﻠﻮﺗﻲ ﻧﺎﻓﻪ ﮔﺸﺎﻱ
ﮐﻪ ﺯ ﺻﺤﺮﺍﻱ ﺧﺘﻦ ﺁﻫﻮﻱ ﻣﺸﮑﻴﻦ ﺁﻣﺪ

.1461

ﮔﺮﻳﻪ ﺁﺑﻲ ﺑﻪ ﺭﺥ ﺳﻮﺧﺘﮕﺎﻥ ﺑﺎﺯﺁﻭﺭﺩ
ﻧﺎﻟﻪ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﺭﺱ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺴﮑﻴﻦ ﺁﻣﺪ

.1462

ﻣﺮﻍ ﺩﻝ ﺑﺎﺯ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭ ﮐﻤﺎﻥ ﺍﺑﺮﻭﺋﻴﺴﺖ
ﺍﻱ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺁﻣﺪ

.1463

ﺳﺎﻗﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺪﻩ ﻭ ﻏﻢ ﻣﺨﻮﺭ ﺍﺯ ﺩﺷﻤﻦ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻡ ﺩﻝ ﻣﺎ ﺁﻥ ﺑﺸﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺁﻣﺪ

.1464

ﺭﺳﻢ ﺑﺪ ﻋﻬﺪﻱ ﺍﻳﺎﻡ ﭼﻮ ﺩﻳﺪ ﺍﺑﺮ ﺑﻬﺎﺭ
ﮔﺮﻳﻪ ﺍﺵ ﺑﺮ ﺳﻤﻦ ﻭ ﺳﻨﺒﻞ ﻭ ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺁﻣﺪ

.1465

ﭼﻮﻥ ﺻﺒﺎ ﮔﻔﺘﺔ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺸﻨﻴﺪ ﺍﺯ ﺑﻠﺒﻞ
ﻋﻨﺒﺮ ﺍﻓﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﻱ ﺭﻳﺎﺣﻴﻦ ﺁﻣﺪ
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1458.

Des Morgens kam das wache Glück
Und nahte meinem Kissen;
Es sprach: „Erhebe dich! Es kam
Der König aller Süßen.“

1459.

„Leer' erst ein Gläschen und dann komm,
Berauscht, mit schwanken Schritten,
Auf dass du schauest, wie dein Bild
So hold herangeschritten.“

1460.

Gib, du o Mann der Einsamkeit,
Der Wohlgeruch verstreuet,
Vom Moschusrehe aus KHOTAN
Uns Kunde, die erfreuet!

1461.

Es goss die Träne Wasser hin
Auf der Verbrannten Wangen;
Die Klage kam als Trösterin
Zu Liebender Verlangen.

1462.

Das Vöglein „Herz“ fliegt wieder nach
Der Braue, krumm wie Bogen;
O Taube, hüte dich: es kam
Der Falke angeflogen.

1463.

Gib, Schenke, Wein und sei nicht mehr
Um Feind und Freund in Sorgen,
Denn jener ging und dieser kam,
Somit sind wir geborgen.

1464.

Die Frühlingswolke, die den Trug
Der Zeiten musste schauen,
Kam, Rosen, SÜNBÜL und JASMIN
Mit Tränen zu betauen.

1465.

Der Ost, der aus des Sprossers Mund
Hafisens Lied vernommen,
Kam, um das Königskraut zu schauen,
Von Ambraduft umschwommen.
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.1466

ﻧﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﭼﻬﺮﻩ ﺑﺮﺍﻓﺮﻭﺧﺖ ﺩﻟﺒﺮﻱ ﺩﺍﻧﺪ
ﻧﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺁﻳﻨﻪ ﺳﺎﺯﺩ ﺳﮑﻨﺪﺭﻱ ﺩﺍﻧﺪ

.1467

ﻧﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻃﺮﻑ ﮐﻠﻪ ﮐﺞ ﻧﻬﺎﺩ ﻭ ﺗﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ
ﮐﻼﻩ ﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﺳﺮﻭﺭﻱ ﺩﺍﻧﺪ

.1468

ﺗﻮ ﺑﻨﺪﮔﻲ ﭼﻮ ﮔﺪﺍﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﻣﺰﺩ ﻧﮑﻦ
ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﻭﺵ ﺑﻨﺪﻩ ﭘﺮﻭﺭﻱ ﺩﺍﻧﺪ

.1469

ﻏﻼﻡ ﻫﻤﺖ ﺁﻥ ﺭﻧﺪ ﻋﺎﻓﻴﺖ ﺳﻮﺯﻡ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺪﺍ ﺻﻔﺘﻲ ﮐﻴﻤﻴﺎ ﮔﺮﻱ ﺩﺍﻧﺪ

.1470

ﻭﻓﺎ ﻭ ﻋﻬﺪ ﻧﮑﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺭ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﻱ
ﻭﮔﺮﻧﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﺘﻤﮕﺮﻱ ﺩﺍﻧﺪ

.1471

ﺑﺒﺎﺧﺘﻢ ﺩﻝ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﻭ ﻧﺪﺍﻧﺴﺘﻢ
ﮐﻪ ﺁﺩﻣﻲ ﺑﭽﻪ ﺍﻱ ﺷﻴﻮﺓ ﭘﺮﻱ ﺩﺍﻧﺪ

.1472

ﻫﺰﺍﺭ ﻧﮑﺘﺔ ﺑﺎﺭﻳﮑﺘﺮ ﺯ ﻣﻮ ﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖ
ﻧﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﺘﺮﺍﺷﺪ ﻗﻠﻨﺪﺭﻱ ﺩﺍﻧﺪ

.1473

ﻣﺪﺍﺭ ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻨﺶ ﺯ ﺧﺎﻝ ﺗﻮﺳﺖ ﻣﺮﺍ
ﮐﻪ ﻗﺪﺭ ﮔﻮﻫﺮ ﻳﮑﺪﺍﻧﻪ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﺩﺍﻧﺪ

.1474

ﺑﻪ ﻗﺪ ﻭ ﭼﻬﺮﻩ ﻫﺮ ﺁﻥ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺷﺎﻩ ﺧﻮﺑﺎﻥ ﺷﺪ
ﺟﻬﺎﻥ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﺍﮔﺮ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺩﺍﻧﺪ

.1475

ﺯ ﺷﻌﺮ ﺩﻟﮑﺶ ﺣﺎﻓﻆ ﮐﺴﻲ ﺑﻮﺩ ﺁﮔﺎﻩ
ﮐﻪ ﻟﻄﻒ ﻃﺒﻊ ﻭ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺩﺭﻱ ﺩﺍﻧﺪ
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1466.

Nicht Jeder, der sein Antlitz schmücket,
Versteht's sich Liebreiz zu verleih'n;
Nicht Jeder, der da Spiegel formet,
Versteht's ein ALEXANDER zu sein.

1467.

Nicht Jeder, der mit schiefer Mütze
Sich stolz und trotzig niedersetzt,
Versteht es Kronen auch zu tragen,
Die Herrschaft wahrend unverletzt;

1468.

Den Bettlern ähnlich, diene nimmer,
Um einen ausbedungenen Lohn:
Denn wie man Diener gut behandle,
Versteht der Freund von selber schon.

1469.

Ein Sklave bin ich jenes Zechers,
Der alles Heil den Flammen weiht
Und sich auf Alchemie verstehet,
Deckt ihn gleich nur ein Bettlerkleid.

1470.

Gar löblich wär es, wenn du lerntest,
Was Treue und was Glaube sei;
Versteht ja doch der nächste Beste,
Was Härte sei und Tyrannei.

1471.

Mein armes Herz, das liebestolle,
Verspielte ich und sah nicht ein,
Dass auch ein Menschenkind verstehe,
Wie PERIS Anmutsvoll zu sein.

1472.

Hier handelt's sich um tausend Dinge
So dünn wie Haare und so fein:
Nicht Jeder, der das Haupt sich scheret,
Versteht's ein GHALANDAR zu sein.

1473.

Als Punkt, um den Blick sich drehet,
Erkor dein holdes Mal ich mir,
Denn was die seltene Perle gelte,
Versteht ja nur der Juwelier.

1474.

Wer da zum König ward der Schönen
Durch Wuchs und holdes Angesicht,
Macht eine Welt sich untertänig,
Versteht er erst was Recht und Pflicht.

1475.

Hafisens liebliche Gedichte
Hat zu beachten nie verschmäht,
Wer einen zarten Sinn besitzet
Und das Reinpersische versteht.
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.1476

ﻫﺮﮐﻪ ﺷﺪ ﻣﺤﺮﻡ ﺩﻝ ﺩﺭ ﺣﺮﻡ ﻳﺎﺭ ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﻭﺍﻧﮑﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﻧﺪﺍﻧﺴﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﺑﻤﺎﻧﺪ

.1477

ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮﻭﻥ ﺷﺪ ﺩﻝ ﻣﻦ ﻋﻴﺐ ﻣﮑﻦ
ﺷﮑﺮ ﺍﻳﺰﺩ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺓ ﭘﻨﺪﺍﺭ ﺑﻤﺎﻧﺪ

.1478

ﺻﻮﻓﻴﺎﻥ ﻭﺍﺳﺘﺪﻧﺪ ﺍﺯ ﮔﺮﻭ ﻣﻲ ﻫﻤﻪ ﺭﺧﺖ
ﺩﻟﻖ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﺔ ﺧﻤﺎﺭ ﺑﻤﺎﻧﺪ

.1479

ﻣﺤﺘﺴﺐ ﺷﻴﺦ ﺷﺪ ﻭ ﻓﺴﻖ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻳﺎﺩ ﺑﺒﺮﺩ
ﻗﺼﺔ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻤﺎﻧﺪ

.1480

ﻫﺮ ﻣﻲ ﻟﻌﻞ ﮐﺰﺍﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﻠﻮﺭﻳﻦ ﺳﺘﺪﻳﻢ
ﺁﺏ ﺣﺴﺮﺕ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﭼﺸﻢ ﮔﻬﺮﺑﺎﺭ ﺑﻤﺎﻧﺪ

.1481

ﺟﺰ ﺩﻝ ﻣﻦ ﮐﺰ ﺍﺯﻝ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﺑﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﺭﻓﺖ
ﺟﺎﻭﺩﺍﻥ ﮐﺲ ﻧﺸﻨﻴﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﺑﻤﺎﻧﺪ

.1482

ﮔﺸﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﮔﺮﺩﺩ ﻧﺮﮔﺲ
ﺷﻴﻮﻩ ﺗﻮ ﻧﺸﺪﺵ ﺣﺎﺻﻞ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺑﻤﺎﻧﺪ

.1483

ﺍﺯ ﺻﺪﺍﻱ ﺳﺨﻦ ﻋﺸﻖ ﻧﺪﻳﺪﻡ ﺧﻮﺷﺘﺮ
ﻳﺎﺩﮔﺎﺭﻱ ﮐﻪ ﺩﺭﻳﻦ ﮔﻨﺒﺪ ﺩﻭﺍﺭ ﺑﻤﺎﻧﺪ

.1484

ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺩﻟﻘﻲ ﻭ ﺻﺪ ﻋﻴﺐ ﻣﺮﺍ ﻣﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪ
ﺧﺮﻗﻪ ﺭﻫﻦ ﻣﻲ ﻭ ﻣﻄﺮﺏ ﺷﺪ ﻭ ﺯﻧﺎﺭ ﺑﻤﺎﻧﺪ

.1485

ﺑﺮ ﺟﻤﺎﻝ ﺗﻮ ﭼﻨﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﭼﻴﻦ ﺣﻴﺮﺍﻥ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺣﺪﻳﺜﺶ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺩﺭ ﺩﺭ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﻤﺎﻧﺪ

.1486

ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﻪ ﺯﻟﻔﺶ ﺩﻝ ﺣﺎﻓﻆ ﺭﻭﺯﻱ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﺁﻳﺪ ﻭ ﺟﺎﻭﻳﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺑﻤﺎﻧﺪ
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1476.

Der Eingeweihte eines Herzens
Blieb in des Freundes Heiligtum;
Doch wem des Herzens Kunde fehlte,
Blieb nur des Leugners schnöder Ruhm.

1477.

Trat je mein Herz aus seiner Hülle,
So rechn' es mir als Schimpf nicht an;
Gott sei gepriesen, dass es nimmer
Verhüllet blieb durch eitlen Wahn.

1478.

Die Sufis lösten ihre Kutten
Bald wieder von der Rede aus;
Das Mönchskleid nur, das ich getragen,
Blieb liegen in des Rausches Haus.

1479.

Die Kuttenträger zogen trunken
Vorbei; vorbei ist, was geschehen;
Mein Treiben nur blieb aufgezeichnet
Am Eingang jedes Marktes stehen.

1480.

Wenn ich Rubinenwein erhalten
Von dem Krystalle jener Hand,
Blieb er als Sehnsuchtswasser hangen
Am perlenvollen Augenrand.

1481.

Mein Herz allein nur ausgenommen,
Das liebt von und in Ewigkeit,
Hört' ich noch nie von Jemand sprechen,
Der tätig blieb in aller Zeit.

1482.

Aus Sehnsucht, deinem Auge zu gleichen,
Erkrankte die Narzisse gar;
Sie konnte nicht so schmachtend blicken:
D'rum blieb sie krank für immerdar.

1483.

Das allerschönste Angedenken,
Das auf dem ganzen Erdenball,
Dem kreisenden, zu Teil geworden,
Blieb des verliebten Wortes Schall.

1484.

Ein Mönchskleid hatte ich; hundert Fehler
Verbarg es sorglich jedem Blick;
Beim Wein und Sänger ward's verpfändet,
Der Gürtel aber blieb zurück.

1485.

So mächtig staunten CHINA'S Götzen,
Dich gar so wunderschön zu seh'n,
Dass überall davon die Kunde
Auf Wänden blieb und Türen steh'n.

1486.

Einst auf dem Schauplatz Seines Haares
Begab das Herz Hafisens sich:
Doch, im Begriffe heim zu kehren,
Blieb es gefesselt ewiglich.
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.1487

ﺭﺳﻴﺪ ﻣﮋﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﻳﺎﻡ ﻏﻢ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ
ﭼﻨﺎﻥ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻫﻢ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ

.1488

ﻣﻦ ﺍﺭﭼﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻳﺎﺭ ﺧﺎﮐﺴﺎﺭ ﺷﺪﻡ
ﺭﻗﻴﺐ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ

.1489

ﭼﻮ ﭘﺮﺩﻩ ﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ
ﮐﺴﻲ ﻣﻘﻴﻢ ﺣﺮﻳﻢ ﺣﺮﻡ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ

.1490

ﭼﻪ ﺟﺎﻱ ﺷﮑﺮ ﻭ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﺯ ﻧﻘﺶ ﻧﻴﮏ ﻭ ﺑﺪ ﺍﺳﺖ
ﭼﻮ ﺑﺮ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻫﺴﺘﻲ ﺭﻗﻢ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ

.1491

ﺳﺮﻭﺩ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ
ﮐﻪ ﺟﺎﻡ ﺑﺎﺩﻩ ﺑﻴﺎﻭﺭ ﮐﻪ ﺟﻢ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ

.1492

ﻏﻨﻴﻤﺘﻲ ﺷﻤﺮ ﺍﻱ ﺷﻤﻊ ﻭﺻﻞ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ
ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺎ ﺻﺒﺤﺪﻡ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ

.1493

ﺗﻮﺍﻧﮕﺮﺍ ﺩﻝ ﺩﺭﻭﻳﺶ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭ
ﮐﻪ ﻣﺨﺰﻥ ﺯﺭ ﻭﮔﻨﺞ ﺩﺭﻡ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ

.1494

ﺑﺪﻳﻦ ﺭﻭﺍﻕ ﺯﺑﺮﺟﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺯﺭ
ﮐﻪ ﺟﺰ ﻧﮑﻮﺋﻲ ﺍﻫﻞ ﮐﺮﻡ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ

.1495

ﺯ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﺟﺎﻧﺎﻥ ﻃﻤﻊ ﻣﺒﺮ ﺣﺎﻓﻆ
ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺟﻮﺭ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺳﺘﻢ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ
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1487.

Die frohe Kunde kam, es bleibe
Nicht jeder Tag dem Gram geweiht;
Und weil es jetzt nicht so geblieben,
So bleibt's nicht so in aller Zeit;

1488.

Und bin ich in des Freundes Auge,
Dem Staube gleich, gering an Wert,
So bleibt doch auch der Nebenbuhler
Nicht immer sonderlich geehrt;

1489.

Und bringt der Pförtner mit dem Schwerte
Die Leute sammt und sonders um,
So bleibt in Zukunft kein Bewohner
In des Haremes Heiligtum.

1490.

Ist nicht die Klage über Böses,
Wie Dank für Gutes fruchtlos nur?
Bleibt auf dem Blatte dieses Lebens
Von keiner Schrift doch eine Spur.

1491.

Man sang im frohen Kreis DSCHAMSCHIEDENS
- So klingt darüber der Bericht „Den weingefüllten Becher bringe!
Bleibt DSCHAM doch selbst hienieden nicht.“

1492.

Genieße froh als einer Beute
Des Falters Liebe, du o Licht!
Denn fängt der Morgen an zu grauen,
So bleibt dir Glanz und Schimmer nicht.

1493.

O reicher Mann! Behandle immer
Des Bettlers Herz mit mildem Sinn,
Da keines Silbers Schatz dir bleibet
Und keines Goldes Magazin.

1494.

In den smaragdenen Dom des Himmels
Grub man mit goldenen Lettern ein:
„Es bleibt von allen irdischen Dingen
Des Edlen gute Tat allein.“

1495.

Leist' auf des Seelenfreundes Liebe,
Hafis, in keinem Fall Verzicht:
Der Härte Bild, der Unbill Zeichen,
Sie bleiben ja beständig nicht.
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.1496

ﺍﻱ ﭘﺴﺘﺔ ﺗﻮ ﺧﻨﺪﻩ ﺯﺩﻩ ﺑﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﻗﻨﺪ
ﻣﺸﺘﺎﻗﻢ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺪﺍ ﻳﮏ ﺷﮑﺮ ﺑﺨﻨﺪ

.1497

ﻃﻮﺑﻲ ﺯ ﻗﺎﻣﺖ ﺗﻮ ﻧﻴﺎﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﻡ ﺯﻧﺪ
ﺯﻳﻦ ﻗﺼﻪ ﺑﮕﺬﺭﻡ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﻠﻨﺪ

.1498

ﺧﻮﺍﻫﻲ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺨﻴﺰﺩﺕ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﻩ ﺭﻭﺩ ﺧﻮﻥ
ﺩﻝ ﺩﺭ ﻭﻓﺎﻱ ﺻﺤﺒﺖ ﺭﻭﺩ ﮐﺴﺎﻥ ﻣﺒﻨﺪ

.1499

ﮔﺮ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻭ ﮔﺮ ﻃﻌﻨﻪ ﻣﻲ ﺯﻧﻲ
ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﻴﺦ ﺧﻮﺩ ﭘﺴﻨﺪ

.1500

ﺯ ﺁﺷﻔﺘﮕﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺁﮔﺎﻩ ﮐﻲ ﺷﻮﺩ
ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﻝ ﻧﮕﺸﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﮐﻤﻨﺪ

.1501

ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﻮﻕ ﮔﺮﻡ ﺷﺪ ﺁﻥ ﺳﺮﻭ ﻗﺪ ﮐﺠﺎﺳﺖ
ﺗﺎ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﺮ ﺁﺗﺶ ﺭﻭﻳﺶ ﮐﻨﻢ ﺳﭙﻨﺪ

.1502

ﺟﺎﺋﻲ ﮐﻪ ﻳﺎﺭ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﺮ ﺧﻨﺪﻩ ﺩﻡ ﺯﻧﺪ
ﺍﻱ ﭘﺴﺘﻪ ﮐﻴﺴﺘﻲ ﺗﻮ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺩ ﻣﺨﻨﺪ

.1503

ﺣﺎﻓﻆ ﭼﻮ ﺗﺮﮎ ﻏﻤﺰﺓ ﺗﺮﮐﺎﻥ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﻲ
ﺩﺍﻧﻲ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺟﺎﻱ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﺭﺯﻡ ﻳﺎ ﺧﺠﻨﺪ
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1496.

Du, dess' Mundpistazie lächelt,
Wenn vom Kandel man erzählt!
Lächl' Einmal um Gotteswillen
Süß auf mich, den Sehnsucht quält!

1497.

Deine Höhe zu besprechen,
Wagt der TUBA nimmermehr;
Darum lass davon mich schweigen,
Stiege doch das Wort zu sehr.

1498.

Dass nicht Bäche Blutes treibe
Aus dem Auge dir der Schmerz,
Binde niemals an die Treue
Eines Menschensohn's dein Herz!

1499.

Magst du deinen Zorn mir Zeigen,
Magst du schmälen gar auf mich,
Nimmer traue ich dem Manne,
Der da selbst gefallen sich.

1500.

Die Verwirrung meiner Lage
Wird wohl Jener nie gewahr,
Dessen Herz von diesen Banden
Nicht, gleich mir, gefesselt war.

1501.

Meiner Sehnsucht Markt erglühte!
Wo verweilt dies Sonnenlicht?
Seel' und Herz leg' ich als Raute
Auf sein feuriges Gesicht.

1502.

Spricht mein Freund mit süßem Lächeln,
Wer, Pistazie, rühmt dann dich?
Mache dich um Gotteswillen
Vor dir selbst nicht lächerlich!

1503.

Weißt du - da von Türkenwimpern
Du nicht leben magst getrennt Wo, Hafis, du wohnen solltest?
In KHARAZM und in KHODSCHEND.
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.1504

ﺑﻌﺪ ﺍﺯﻳﻦ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﻭ ﺩﺍﻣﻦ ﺁﻥ ﺳﺮﻭ ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﻱ ﭼﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﻦ ﻭ ﺑﻴﺨﻢ ﺑﺮﮐﻨﺪ

.1505

ﺣﺎﺟﺖ ﻣﻄﺮﺏ ﻭ ﻣﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﻮ ﺑﺮﻗﻊ ﺑﮕﺸﺎ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﻗﺺ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﺁﺗﺶ ﺭﻭﻳﺖ ﭼﻮ ﺳﭙﻨﺪ

.1506

ﻫﻴﭻ ﺭﻭﺋﻲ ﻧﺸﻮﺩ ﺁﻳﻨﺔ ﺣﺠﻠﺔ ﺑﺨﺖ
ﻣﮕﺮ ﺁﻥ ﺭﻭﻱ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﻨﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﻢ ﺳﻤﻨﺪ

.1507

ﮔﻔﺘﻢ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﻏﻤﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮﺩ ﮔﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺵ
ﺻﺒﺮ ﺍﺯﻳﻦ ﺑﻴﺶ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﭼﮑﻨﻢ ﺗﺎ ﮐﻲ ﻭ ﭼﻨﺪ

.1508

ﻣﮑﺶ ﺁﻥ ﺁﻫﻮﻱ ﻣﺸﮑﻴﻦ ﻣﺮﺍ ﺍﻱ ﺻﻴﺎﺩ
ﺷﺮﻡ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭼﺸﻢ ﺳﻴﻪ ﺩﺍﺭ ﻭ ﻣﺒﻨﺪﺵ ﺑﻪ ﮐﻤﻨﺪ

.1509

ﻣﻦ ﺧﺎﮐﻲ ﮐﻪ ﺍﺯﻳﻦ ﺩﺭ ﻧﺘﻮﺍﻧﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
ﺍﺯﮐﺠﺎ ﺑﻮﺳﻪ ﺯﻧﻢ ﺑﺮ ﻟﺐ ﺁﻥ ﻗﺼﺮ ﺑﻠﻨﺪ

.1510

ﺑﺎﺯ ﻣﺴﺘﺎﻥ ﺩﻝ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮔﻴﺴﻮﻱ ﻣﺸﮑﻴﻦ ﺣﺎﻓﻆ
ﺯﺍﻧﮑﻪ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﻮﺩ ﺍﻧﺪﺭ ﺑﻨﺪ
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1504.

Künftighin macht meine Hand sich nimmer
Von dem Saume der Zypresse los,
Die durch ihres stolzen Baues Kräfte
Mich gerissen aus der Erde Schoß.

1505.

Nicht bedarf's des Sängers und des Weines
Nur befreie von dem Schleier dich,
Dann bewegt das Feuer deiner Wange,
Gleich dem Rautenkorn, zum Tanze mich.

1506.

Nein, kein Antlitz wird zum treuen Spiegel
Von des Glückes holdem Angesicht,
Ward es an dem Hufe jenes Zelters
Abgeglättet und gerieben nicht.

1507.

Ruchbar machte ich des Gram's Geheimnis;
Mag es mir wie immer nun ergehen!
Denn nicht länger kann ich mich gedulden,
Währt's noch lang? Was soll mit mir geschehen?

1508.

Meine Hirschkuh, die nach Moschus duftet,
Töte grausam nicht, o Jägersmann;
Schäme dich vor jenem schwarzen Auge,
Binde sie an keine Schlinge an!

1509.

Ich, ein Stäubchen, das von diesem Tore
Aufzufliegen nimmer ist im Stand,
Wie vermag ich einen Kuss zu drücken
Dort auf jenes hohen Schlosses Rand?

1510.

Nimm dein Herz aus jener Moschuslocke,
Nimm, Hafis , es nimmermehr zurück:
Denn, wenn Bande einen Tollen fesseln,
Ist es ja für jeden Fall ein Glück.
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.1511

ﺣﺴﺐ ﺣﺎﻟﻲ ﻧﻨﻮﺷﺘﻲ ﻭ ﺷﺪ ﺍﻳﺎﻣﻲ ﭼﻨﺪ
ﻣﺤﺮﻣﻲ ﮐﻮ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻴﻐﺎﻣﻲ ﭼﻨﺪ

.1512

ﻣﺎ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻘﺼﺪ ﻋﺎﻟﻲ ﻧﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺭﺳﻴﺪ
ﻫﻢ ﻣﮕﺮ ﭘﻴﺶ ﻧﻬﺪ ﻟﻄﻒ ﺷﻤﺎ ﮔﺎﻣﻲ ﭼﻨﺪ

.1513

ﭼﻮﻥ ﻣﻲ ﺍﺯ ﺧﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﻮ ﺭﻓﺖ ﻭ ﮔﻞ ﺍﻓﮑﻨﺪ ﻧﻘﺎﺏ
ﻓﺮﺻﺖ ﻋﻴﺶ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﻭ ﺑﺰﻥ ﺟﺎﻣﻲ ﭼﻨﺪ

.1514

ﻗﻨﺪ ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﮔﻞ ﻧﻪ ﻋﻼﺝ ﺩﻝ ﻣﺎﺳﺖ
ﺑﻮﺳﻪ ﺍﻱ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺁﻣﻴﺰ ﺑﻪ ﺩﺷﻨﺎﻣﻲ ﭼﻨﺪ

.1515

ﺯﺍﻫﺪ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﺔ ﺭﻧﺪﺍﻥ ﺑﺴﻼﻣﺖ ﺑﮕﺬﺭ
ﺗﺎ ﺧﺮﺍﺑﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺪﻧﺎﻣﻲ ﭼﻨﺪ

.1516

ﻋﻴﺐ ﻣﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻮ ﮔﻔﺘﻲ ﻫﻨﺮﺵ ﻧﻴﺰ ﺑﮕﻮ
ﻧﻔﻲ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﮑﻦ ﺍﺯ ﺑﻬﺮ ﺩﻝ ﻋﺎﻣﻲ ﭼﻨﺪ

.1517

ﺍﻱ ﮔﺪﺍﻳﺎﻥ ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ ﺧﺪﺍ ﻳﺎﺭ ﺷﻤﺎﺳﺖ
ﭼﺸﻢ ﺍﻧﻌﺎﻡ ﻣﺪﺍﺭﻳﺪ ﺯ ﺍﻧﻌﺎﻣﻲ ﭼﻨﺪ

.1518

ﭘﻴﺮ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﺧﻮﺵ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﺩﻱ ﮐﺶ ﺧﻮﻳﺶ
ﮐﻪ ﻣﮕﻮ ﺣﺎﻝ ﺩﻝ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻲ ﭼﻨﺪ

.1519

ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺯ ﺷﻮﻕ ﺭﺥ ﻣﻬﺮ ﻓﺮﻭﻍ ﺗﻮ ﺑﺴﻮﺧﺖ
ﮐﺎﻣﮕﺎﺭﺍ ﻧﻈﺮﻱ ﮐﻦ ﺳﻮﻱ ﻧﺎﮐﺎﻣﻲ ﭼﻨﺪ
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1511.

Nichts von deiner Lage schriebst du,
Während mancher Tag schon schwand;
Wär' ein Trauter hier, ich hätte
Manche Nachricht schon gesandt.

1512.

Nein, an meinem hohen Ziele
Lange nimmermehr ich an,
Tritt nicht deine Huld entgegen
Manchen Schritt mir auf der Bahn.

1513.

Kam das Weinfass in die Krüge
Und erschloss die Rose sich,
Dann genieß' der Lust und labe
An so manchem Glase dich.

1514.

Kandel ist, vermengt mit Rosen,
Für mein Herz nicht Arzenei:
Menge lieber manche Küsse
Manchem zarten Vorwurf bei.

1515.

Eile, Frömmler, dich zu retten
Aus der Zechgesellen Kreis,
Denn der Umgang mancher Bösen
Gibt dich der Verwüstung Preis.

1516.

Von des Weines Schande sprachst du,
Sprich nun auch von seinem Ruhm
Und verbanne nicht die Weisheit,
Bät' auch mancher Niedere d'rum.

1517.

O Ihr Bettler an der Schenke!
Gott ja habt zum Freunde Ihr:
Darum sollt Ihr nicht auf Gnade
Hoffen bei so manchem Tier.

1518.

Wie so schön der Greis der Schenke
Zu dem Hefetrinker spricht:
„Sprich von dem verbrannten Herzen
Mit so manchen Rohen nicht!“

1519.

Lust nach deiner Sonnenwange
Hat Hafisen ganz verbrannt;
Blick, o Glücklicher, auf Manchen,
Der nur Unglück hat gekannt!
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.1520

ﺩﻭﺵ ﻭﻗﺖ ﺳﺤﺮ ﺍﺯ ﻏﺼﻪ ﻧﺠﺎﺗﻢ ﺩﺍﺩﻧﺪ
ﻭﺍﻧﺪﺭ ﺁﻥ ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺐ ﺁﺏ ﺣﻴﺎﺗﻢ ﺩﺍﺩﻧﺪ

.1521

ﺑﻲ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺷﻌﺸﻌﺔ ﭘﺮﺗﻮ ﺫﺍﺗﻢ ﮐﺮﺩﻧﺪ
ﺑﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺟﺎﻡ ﺗﺠﻠﹼﻲ ﺻﻔﺎﺗﻢ ﺩﺍﺩﻧﺪ

.1522

ﭼﻪ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺳﺤﺮﻱ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭼﻪ ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﺷﺒﻲ
ﺁﻥ ﺷﺐ ﻗﺪﺭ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﺮﺍﺗﻢ ﺩﺍﺩﻧﺪ

.1523

ﺑﻌﺪ ﺍﺯﻳﻦ ﺭﻭﻱ ﻣﻦ ﻭ ﺁﻳﻨﺔ ﻭﺻﻒ ﺟﻤﺎﻝ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﺟﻠﻮﺓ ﺫﺍﺗﻢ ﺩﺍﺩﻧﺪ

.1524

ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﮐﺎﻡ ﺭﻭﺍ ﮔﺸﺘﻢ ﻭ ﺧﻮﺷﺪﻝ ﭼﻪ ﻋﺠﺐ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺯﮐﺎﺗﻢ ﺩﺍﺩﻧﺪ

.1525

ﻫﺎﺗﻒ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﮋﺩﺓ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺍﺩ
ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻥ ﺟﻮﺭ ﻭ ﺟﻔﺎ ﺻﺒﺮ ﻭ ﺛﺒﺎﺗﻢ ﺩﺍﺩﻧﺪ

.1526

ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺪ ﻭ ﺷﮑﺮ ﮐﺰ ﺳﺨﻨﻢ ﻣﻲ ﺭﻳﺰﺩ
ﺍﺟﺮ ﺻﺒﺮﻳﺴﺖ ﮐﺰﺍﻥ ﺷﺎﺥ ﻧﺒﺎﺗﻢ ﺩﺍﺩﻧﺪ

.1527

ﻫﻤﺖ ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﺍﻧﻔﺎﺱ ﺳﺤﺮﺧﻴﺰﺍﻥ ﺑﻮﺩ
ﮐﻪ ﺯ ﺑﻨﺪ ﻏﻢ ﺍﻳﺎﻡ ﻧﺠﺎﺗﻢ ﺩﺍﺩﻧﺪ
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1520.

Gestern Morgens hat man Rettung
Vor der Trauer mir gebracht,
Lebenswasser mir gegeben
In dem Dunkel jener Nacht.

1521.

Mich dem eigenen Ich entrissen
Durch des Wesens Strahlenschein
Und in heller Eigenschaften
Glase mir gereicht den Wein.

1522.

Ein gar segenreicher Morgen,
Ein Moment, reich an Gewinn,
War die KRAFTNACHT, wo man diesen
Neuen FREIBRIEF mir verlieh'n.

1523.

Künftig blick' ich in den Spiegel
Seines Schönheitslobes nur,
Denn vom Schimmer Seines Wesens
Zeigte man mir dort die Spur.

1524.

Ob man - bin ich froh und glücklich Sich darüber wundern soll?
Ich verdient' es, und man schenkte
Dieses mir als Glaubenszoll.

1525.

Eine Stimme rief vom Himmel
Diese Freudenspost herab,
Als in jenem Schmerz und Leide
Man Geduld und Mut mir gab.

1526.

Aller Honig, aller Zucker,
Dessen nie mein Wort entbehrt,
Ward durch jene Zuckerstange
Mir als Dulderlohn beschert.

1527.

Nur Hafisens Mut und jenen,
Die da weckt der früh'ste Strahl,
Danke ich's, dass man mich gerettet
Aus den Banden irdischer Qual.
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.1528

ﺩﻭﺵ ﺩﻳﺪﻡ ﮐﻪ ﻣﻼﻳﮏ ﺩﺭ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﺯﺩﻧﺪ
ﮔﻞ ﺁﺩﻡ ﺑﺴﺮﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﺯﺩﻧﺪ

.1529

ﺳﺎﮐﻨﺎﻥ ﺣﺮﻡ ﺳﺘﺮ ﻭ ﻋﻔﺎﻑ ﻣﻠﮑﻮﺕ
ﺑﺎ ﻣﻦ ﺭﺍﻩ ﻧﺸﻴﻦ ﺑﺎﺩﺓ ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺯﺩﻧﺪ

.1530

ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﺎﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﮐﺸﻴﺪ
ﻗﺮﻋﺔ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﻦ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﺯﺩﻧﺪ

.1531

ﺟﻨﮓ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺩﻭ ﻣﻠﺖ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﻋﺬﺭ ﺑﻨﻪ
ﭼﻮﻥ ﻧﺪﻳﺪﻧﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺭﻩ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺯﺩﻧﺪ

.1532

ﺷﮑﺮ ﺍﻳﺰﺩ ﮐﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﻭ ﺍﻭ ﺻﻠﺢ ﺍﻓﺘﺎﺩ
ﺻﻮﻓﻴﺎﻥ ﺭﻗﺺ ﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﻏﺮ ﺷﮑﺮﺍﻧﻪ ﺯﺩﻧﺪ

.1533

ﺁﺗﺶ ﺁﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﻌﻠﺔ ﺍﻭ ﺧﻨﺪﺩ ﺷﻤﻊ
ﺁﺗﺶ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﺮﻣﻦ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺯﺩﻧﺪ

.1534

ﮐﺲ ﭼﻮ ﺣﺎﻓﻆ ﻧﮕﺸﺎﺩ ﺍﺯ ﺭﺥ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻧﻘﺎﺏ
ﺗﺎ ﺳﺮ ﺯﻟﻒ ﺳﺨﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺷﺎﻧﻪ ﺯﺩﻧﺪ
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1528.

Engel klopften - gestern sah ich's An das Tor der Schenke an,
Kneteten den Lehm von Adam,
Warfen ihn in Becher dann.

1529.

Die im Keuschheitsheiligtume
Wohnen in der Geister Reih'n,
Gaben mir, dem Staubbewohner,
Den berauschend süßen Wein.

1530.

Gar zu schwer erschien dem Himmel
Das ihm anvertraute Pfand:
Deshalb ward mir Liebestollem
Dieses Los hier zuerkannt.

1531.

Wirf den zwei und siebzig Sekten
Nimmer ihr Gezänke vor,
Weil sie nicht die Wahrheit schauten,
Pochten sie ans Märchentor.

1532.

Dank sei Gott, dass wir im Frieden
Wieder leben, ich und Er:
Tanzend trinken d'rum die HURIS
Den Pokal des Dankes leer.

1533.

Das nicht ist das wahre Feuer,
Dessen Glut auf Kerzen lacht;
Das nur ist's, wodurch des Falters
Garbe hell man angefacht.

1534.

Wie Hafis enthüllte Keiner
Der Gedanken Angesicht,
Seit den Bräuten holder Rede
Man die schönen Locken flicht.
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.1535

ﻧﻘﺪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻮﺩ ﺁﻳﺎ ﮐﻪ ﻋﻴﺎﺭﻱ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺩﺍﺭﺍﻥ ﭘﻲ ﮐﺎﺭﻱ ﮔﻴﺮﻧﺪ

.1536

ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺩﻳﺪ ﻣﻦ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭ
ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺧﻢ ﻃﺮﺓ ﻳﺎﺭﻱ ﮔﻴﺮﻧﺪ

.1537

ﺧﻮﺵ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺣﺮﻳﻔﺎﻥ ﺳﺮ ﺯﻟﻒ ﺳﺎﻗﻲ
ﮔﺮ ﻓﻠﮑﺸﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭﻱ ﮔﻴﺮﻧﺪ

.1538

ﻗﻮﺕ ﺑﺎﺯﻭﻱ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﺎﻥ ﻣﻔﺮﻭﺵ
ﮐﻪ ﺩﺭﻳﻦ ﺧﻴﻞ ﺣﺼﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﺭﻱ ﮔﻴﺮﻧﺪ

.1539

ﻳﺎ ﺭﺏ ﺍﻳﻦ ﺑﭽﺔ ﺗﺮﮐﺎﻥ ﭼﻪ ﺩﻟﻴﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﻥ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻴﺮ ﻣﮋﻩ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺷﮑﺎﺭﻱ ﮔﻴﺮﻧﺪ

.1540

ﺭﻗﺺ ﺑﺮﺷﻌﺮ ﺗﺮ ﻭ ﻧﺎﻟﺔ ﻧﻲ ﺧﻮﺵ ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﺎﺻﻪ ﺭﻗﺼﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺳﺖ ﻧﮕﺎﺭﻱ ﮔﻴﺮﻧﺪ

.1541

ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺑﻨﺎﻱ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻏﻢ ﻣﺴﮑﻴﻨﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ
ﺯﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﮔﺮ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﮐﻪ ﮐﻨﺎﺭﻱ ﮔﻴﺮﻧﺪ
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1535.

Will man wirklich bare Münze
Einer Probe unterzieh'n
Und auf alle Klausner fahnden,
Deren Tun verdächtig schien?

1536.

Meine Meinung ist, die Freunde
Unterließen ganz und gar
Etwas Anderes zu ergreifen,
Als des Freundes Ringelhaar.

1537.

Weislich halten sich die Zecher
An des Schenken Locke fest,
Dass sie eine Stütze haben,
Wenn der Himmel sie verlässt.

1538.

Mit der Kraft des Arm's der Tugend
Prahle nicht in Schöner Reih'n,
Denn mit einem einzigen Reiter
Nehmen leicht ein Schloss sie ein.

1539.

Herr, wie gierig lechzt nach Blute
Dieser Türkenkinder Schaar!
Mit dem Pfeile ihrer Wimper
Macht sie Beute immerdar.

1540.

Schön sind Tänze, wenn sich ihnen
Lied und Flötenton gesellt;
Doch besonders, wenn beim Tanze
Man die Hand des Liebchens hält.

1541.

O Hafis, die Mitwelt kümmert
Nimmermehr der arme Mann;
D'rum, sich fern von ihr zu halten,
Ist das Beste, wenn man's kann.
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.1542

ﮔﺮ ﻣﻲ ﻓﺮﻭﺵ ﺣﺎﺟﺖ ﺭﻧﺪﺍﻥ ﺭﻭﺍﮐﻨﺪ
ﺍﻳﺰﺩ ﮔﻨﻪ ﺑﺒﺨﺸﺪ ﻭ ﺩﻓﻊ ﺑﻼ ﮐﻨﺪ

.1543

ﺳﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻡ ﻋﺪﻝ ﺑﺪﻩ ﺑﺎﺩﻩ ﺗﺎ ﮔﺪﺍ
ﻏﻴﺮﺕ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩ ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﺮ ﺑﻼ ﮐﻨﺪ

.1544

ﺣﻘﺎ ﮐﺰﻳﻦ ﻏﻤﺎﻥ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﮋﺩﺓ ﺍﻣﺎﻥ
ﮔﺮ ﺳﺎﻟﮑﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻭﻓﺎ ﮐﻨﺪ

.1545

ﮔﺮ ﺭﻧﺞ ﭘﻴﺶ ﺁﻳﺪ ﻭ ﮔﺮ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﻱ ﺣﮑﻴﻢ
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﮑﻦ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﮐﻪ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺧﺪﺍ ﮐﻨﺪ

.1546

ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﮐﻪ ﺭﻩ ﻋﻘﻞ ﻭ ﻓﻀﻞ ﻧﻴﺴﺖ
ﻓﻬﻢ ﺿﻌﻴﻒ ﺭﺃﻱ ﻓﻀﻮﻟﻲ ﭼﺮﺍ ﮐﻨﺪ

.1547

ﻣﻄﺮﺏ ﺑﺴﺎﺯ ﭘﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﮐﺲ ﺑﻲ ﺍﺟﻞ ﻧﻤﺮﺩ
ﻭﺍﻧﮑﻮ ﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺳﺮﺍﻳﺪ ﺧﻄﺎ ﮐﻨﺪ

.1548

ﻣﺎ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭﺩ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺑﻼﻱ ﺧﻤﺎﺭ ﮐﺸﺖ
ﻳﺎ ﻭﺻﻞ ﺩﻭﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﺩﻭﺍ ﮐﻨﺪ

.1549

ﺟﺎﻥ ﺭﻓﺖ ﺩﺭ ﺳﺮ ﻣﻲ ﻭ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺳﻮﺧﺖ
ﻋﻴﺴﻲ ﺩﻣﻲ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺣﻴﺎﻱ ﻣﺎ ﮐﻨﺪ
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1542.

Hilft uns erst der Weinverkäufer
Zechern freundlich aus der Not,
So verzeiht ihm Gott die Sünden
Und beseitigt, was ihm droht.

1543.

Schenke, gib mir Wein im Glase,
Der gerechtes Maß enthält;
Denn die Eifersucht des Bettlers
Füllt mit Unglück sonst die Welt.

1544.

Traun, der Rettung frohe Kunde
Geht aus diesem Gram hervor,
Wenn nur erst der Erdenwaller
Treulich hält, was er beschwor.

1545.

Treten Leiden dir entgegen
Oder Freuden, weiser Mann,
So bezieh' dies nicht auf Andere,
Denn nur Gott hat es getan.

1546.

Weshalb übt in einer Werkstatt,
Wo nichts weise ist und gut,
Die Verblendung schwacher Menschen
Nichts als Stolz und Übermut?

1547.

Sänger, singe zu der Laute!
„Vorbestimmt ist jeder Tod.“
Und wer dieses Lied nicht singet,
Der versündigt sich an Gott.

1548.

Mich, der Liebesschmerz empfindet
Und zugleich des Rausches Pein,
Heilt nur der Rubin des Freundes,
Oder nur der reine Wein.

1549.

Lust nach Wein entseelt Hafisen,
Der verbrannt ist, weil er liebt:
Wo doch weilt ein and'rer JESUS,
Der mir neues Leben gibt?
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.1550

ﺩﻻ ﺑﺴﻮﺯ ﮐﻪ ﺳﻮﺯ ﺗﻮ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺑﮑﻨﺪ
ﻧﻴﺎﺯ ﻧﻴﻢ ﺷﺒﻲ ﺩﻓﻊ ﺻﺪ ﺑﻼ ﺑﮑﻨﺪ

.1551

ﻋﺘﺎﺏ ﻳﺎﺭ ﭘﺮﻱ ﭼﻬﺮﻩ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﮑﺶ
ﮐﻪ ﻳﮏ ﮐﺮﺷﻤﻪ ﺗﻼﻓﻲ ﺻﺪ ﺟﻔﺎ ﺑﮑﻨﺪ

.1552

ﺯ ﻣﻠﮏ ﺗﺎ ﻣﻠﮑﻮﺗﺶ ﺣﺠﺎﺏ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻫﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﻤﺎ ﺑﮑﻨﺪ

.1553

ﻃﺒﻴﺐ ﻋﺸﻖ ﻣﺴﻴﺤﺎ ﺩﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺸﻔﻖ ﻟﻴﮏ
ﭼﻮ ﺩﺭﺩ ﺩﺭ ﺗﻮ ﻧﺒﻴﻨﺪ ﮐﺮﺍ ﺩﻭﺍ ﺑﮑﻨﺪ

.1554

ﺗﻮ ﺑﺎ ﺧﺪﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺩﻝ ﺧﻮﺵ ﺩﺍﺭ
ﮐﻪ ﺭﺣﻢ ﺍﮔﺮ ﻧﮑﻨﺪ ﻣﺪﻋﻲ ﺧﺪﺍ ﺑﮑﻨﺪ

.1555

ﺯ ﺑﺨﺖ ﺧﻔﺘﻪ ﻣﻠﻮﻟﻢ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻴﺪﺍﺭﻱ
ﺑﻪ ﻭﻗﺖ ﻓﺎﺗﺤﺔ ﺻﺒﺢ ﻳﮏ ﺩﻋﺎ ﺑﮑﻨﺪ

.1556

ﺑﺴﻮﺧﺖ ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﺑﻮﺋﻲ ﺑﻪ ﺯﻟﻒ ﻳﺎﺭ ﻧﺒﺮﺩ
ﻣﮕﺮ ﺩﻻﻟﺖ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﻟﺘﺶ ﺻﺒﺎ ﺑﮑﻨﺪ
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1550.

Brenne, Herz, denn durch dein Brennen
Wird was frommt zu Stand gebracht;
Hundertfaches Unglück weichet
Dem Gebet der Mitternacht.

1551.

Duld' es liebend, wenn ein holder
PERI-gleicher Freund dich schielt,
Weil ein einziger seiner Blicke
Hundertfache Qual vergilt.

1552.

Von der Erde bis zum Himmel
Zieht man dem den Schleier ab,
Der dem Glas, das Welten spiegelt,
Dienstbeflissen sich ergab.

1553.

Wie Messias neues Leben
Gibt der Liebe Arzt; allein,
Wenn er dich nicht krank erblicket,
Wem verschreibt er Arzenei'n?

1554.

O vertraue deinem Gotte
Und verliere nicht den Mut!
Weil, wenn sich der Widersacher
Nicht erbarmt, doch Gott es tut.

1555.

Mich betrübt des Glückes Schlummer;
Stimmt vielleicht ein wacher Mann
Zur Eröffnungszeit des Morgens
Ein Gebet, ein frommes, an?

1556.

Keinen Duft der Freundeslocke
Roch Hafis, und brannte doch;
Doch zu diesem Glücke führet
Ihn vielleicht der Ostwind noch.
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.1557

ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺭﻧﺪﻱ ﻭ ﻋﺸﻖ ﺁﻥ ﻓﻀﻮﻝ ﻋﻴﺐ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﺮ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﻋﻠﻢ ﻏﻴﺐ ﮐﻨﺪ

.1558

ﮐﻤﺎﻝ ﺳﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺒﻴﻦ ﻧﻪ ﻧﻘﺺ ﮔﻨﺎﻩ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻲ ﻫﻨﺮ ﺍﻓﺘﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﻴﺐ ﮐﻨﺪ

.1559

ﺯ ﻋﻄﺮ ﺣﻮﺭ ﺑﻬﺸﺖ ﺁﻥ ﻧﻔﺲ ﺑﺮﺁﻳﺪ ﺑﻮﻱ
ﮐﻪ ﺧﺎﮎ ﻣﻴﮑﺪﺓ ﻣﺎ ﻋﺒﻴﺮ ﺟﻴﺐ ﮐﻨﺪ

.1560

ﭼﻨﺎﻥ ﺯﻧﺪ ﺭﻩ ﺍﺳﻼﻡ ﻏﻤﺰﺓ ﺳﺎﻗﻲ
ﮐﻪ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺯ ﺻﻬﺒﺎ ﻣﮕﺮ ﺻﻬﻴﺐ ﮐﻨﺪ

.1561

ﮐﻠﻴﺪ ﮔﻨﺞ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻫﻞ ﺩﻝ ﺍﺳﺖ
ﻣﺒﺎﺩ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﺭﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺷﮏ ﻭ ﺭﻳﺐ ﮐﻨﺪ

.1562

ﺷﺒﺎﻥ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻳﻤﻦ ﮔﻬﻲ ﺭﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺩ
ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻌﻴﺐ ﮐﻨﺪ

.1563

ﺯ ﺩﻳﺪﻩ ﺧﻮﻥ ﺑﭽﮑﺎﻧﺪ ﻓﺴﺎﻧﺔ ﺣﺎﻓﻆ
ﭼﻮ ﻳﺎﺩ ﻭﻗﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﺒﺎﺏ ﻭ ﺷﻴﺐ ﮐﻨﺪ
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1557.

Ob des Zechens und der Liebe
Schmäht mich jener Stolze nur,
Der da leugnet das Geheimnis
Einer höheren Natur.

1558.

Sieh' nur auf der Liebe Fülle,
Auf der Sünde Mängel nicht;
Denn auf Fehler sieht nur Jener,
Dem es an Verdienst gebricht.

1559.

Süßer Duft, wie ihn die HURIS
Nur verhauchen, füllt das Land,
Wenn mit meiner Schenke Staube
Er durchwürzet Sein Gewand.

1560.

So gewaltig auf den Islam
Stürmt des Schenken Wimper ein,
Dass sich nur der Wein, der rote
Noch enthält vom roten Wein.

1561.

Nur der Beifall weiser Männer
Öffnet uns des Glückes Schatz;
Ziehe Niemand je in Zweifel
Diesen sinnerfüllten Satz.

1562.

Jener Hirt aus EIMEN'S TALE
Kommt zu der gewünschten Macht
Erst, wenn treu in JETHRO'S Dienste
Manches Jahr er zugebracht.

1563.

Blut nur ist's, das aus dem Auge
Bei Hafisens Liede dringt,
Wenn er von der Zeit der Jugend
Und des Alters Tagen singt.

386

 ﻏﺰﻝ  189
.1564

ﻃﺎﻳﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﺯ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﮑﻨﺪ
ﻳﺎﺭ ﺑﺎﺯ ﺁﻳﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻭﺻﻞ ﻗﺮﺍﺭﻱ ﺑﮑﻨﺪ

.1565

ﺩﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺳﺘﮕﻪ ﺩﺭ ﻭ ﮔﻬﺮ ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ
ﺑﺨﻮﺭﺩ ﺧﻮﻧﻲ ﻭ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻧﺜﺎﺭﻱ ﺑﮑﻨﺪ

.1566

ﺩﻭﺵ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﮑﻨﺪ ﻟﻌﻞ ﻟﺒﺶ ﭼﺎﺭﺓ ﻣﻦ
ﻫﺎﺗﻒ ﻏﻴﺐ ﻧﺪﺍ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺁﺭﻱ ﺑﮑﻨﺪ

.1567

ﮐﺲ ﻧﻴﺎﺭﺩ ﺑﺮ ﺍﻭ ﺩﻡ ﺯﻧﺪ ﺍﺯ ﻗﺼﺔ ﻣﺎ
ﻣﮕﺮﺵ ﺑﺎﺩ ﺻﺒﺎ ﮔﻮﺵ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﮑﻨﺪ

.1568

ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ ﺑﺎﺯ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺬﺭﻭﻱ ﭘﺮﻭﺍﺯ
ﺑﺎﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻣﮕﺮﺵ ﻧﻘﺶ ﻭ ﺷﮑﺎﺭﻱ ﺑﮑﻨﺪ

.1569

ﺷﻬﺮ ﺧﺎﻟﻴﺴﺖ ﺯ ﻋﺸﺎﻕ ﺑﻮﺩ ﮐﺰ ﻃﺮﻓﻲ
ﻣﺮﺩﻱ ﺍﺯ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮﻭﻥ ﺁﻳﺪ ﻭ ﮐﺎﺭﻱ ﺑﮑﻨﺪ

.1570

ﮐﻮ ﮐﺮﻳﻤﻲ ﮐﻪ ﺯ ﺑﺰﻡ ﻃﺮﺑﺶ ﻏﻤﺰﺩﻩ ﺍﻱ
ﺟﺮﻋﻪ ﺍﻱ ﺩﺭﮐﺸﺪ ﻭ ﺩﻓﻊ ﺧﻤﺎﺭﻱ ﺑﮑﻨﺪ

.1571

ﻳﺎ ﻭﻓﺎ ﻳﺎ ﺧﺒﺮ ﻭﺻﻞ ﺗﻮ ﻳﺎ ﻣﺮﮒ ﺭﻗﻴﺐ
ﺑﻮﺩ ﺁﻳﺎ ﮐﻪ ﻓﻠﮏ ﺯﻳﻦ ﺩﻭ ﺳﻪ ﮐﺎﺭﻱ ﺑﮑﻨﺪ

.1572

ﺣﺎﻓﻈﺎ ﮔﺮ ﻧﺮﻭﻱ ﺍﺯ ﺩﺭ ﺍﻭ ﻫﻢ ﺭﻭﺯﻱ
ﮔﺬﺭﻱ ﺑﺮ ﺳﺮﺕ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﻪ ﮐﻨﺎﺭﻱ ﺑﮑﻨﺪ
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1564.

Wenn an mir des Glückes Vogel
Abermals vorüber eilt,
Kommt der Freund zurück, der liebend
Dann für immer bei mir weilt.

1565.

Perlen und Juwelen bieten
Kann mein Auge nimmer zwar,
D'rum verschlingt es Blut und bringet
Dies als Huldigungsgabe dar.

1566.

Gestern Abends fragt' ich: „Heilen
Seines Mund's Rubine mich?“
Und ein Ruf aus höheren Sphären
Sprach erwiedernd: „Sicherlich.“

1567.

Niemand wagt es Ihm zu sagen,
Was ich alles schon erlitt,
Als der Ostwind, wenn er flüsternd
Ihm am Ohr vorüberglitt.

1568.

Einem flüchtigen Rebhuhn sandt' ich
Einen Falken nach, den Blick,
Dass er's locke und als Beute
Bringe von der Jagd zurück.

1569.

In der Stadt weilt kein Verliebter,
Hie und da nur sieht ein Mann,
Der da außer sich geraten,
Sich für liebenswürdig an.

1570.

Wo verweilt der Hochgesinnte,
Der bei seinem Freudenfest
Dem Betrübten durch ein Schlückchen
Seinen Rausch verdünsten lässt?

1571.

Treue, Tod des Nebenbuhlers,
Hoffnung dir vereint zu sein,
Schaffe mir das Spiel des Himmels
Eines nur von diesen Drei'n!

1572.

Weichst du nicht von Seiner Pforte,
O Hafis, erscheint ein Tag,
Wo aus irgend einem Winkel
Er vorbei dir kommen mag.
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.1573

ﮐﻠﮏ ﻣﺸﮑﻴﻦ ﺗﻮ ﺭﻭﺯﻱ ﮐﻪ ﺯ ﻣﺎ ﻳﺎﺩ ﮐﻨﺪ
ﺑﺒﺮﺩ ﺍﺟﺮ ﺩﻭ ﺻﺪ ﺑﻨﺪﻩ ﮐﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﮐﻨﺪ

.1574

ﻗﺎﺻﺪ ﻣﻨﺰﻝ ﺳﻠﻤﻲ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺩﺵ
ﭼﻪ ﺷﻮﺩ ﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﻲ ﺩﻝ ﻣﺎ ﺷﺎﺩ ﮐﻨﺪ

.1575

ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﺴﻲ ﮔﻨﺞ ﻣﺮﺍﺩﺕ ﺑﺪﻫﻨﺪ
ﮔﺮ ﺧﺮﺍﺑﻲ ﭼﻮ ﻣﺮﺍ ﻟﻄﻒ ﺗﻮ ﺁﺑﺎﺩ ﮐﻨﺪ

.1576

ﻳﺎ ﺭﺏ ﺍﻧﺪﺭ ﺩﻝ ﺁﻥ ﺧﺴﺮﻭ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺍﻧﺪﺍﺯ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﺣﻤﺖ ﮔﺬﺭﻱ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﮐﻨﺪ

.1577

ﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﻃﺎﻋﺖ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﺯﻫﺪ
ﻗﺪﺭ ﻳﮑﺴﺎﻋﺘﻪ ﻋﻤﺮﻱ ﮐﻪ ﺩﺭﻭ ﺩﺍﺩ ﮐﻨﺪ

.1578

ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﺸﻮﺓ ﻧﺎﺯ ﺗﻮ ﺯ ﺑﻨﻴﺎﺩﻡ ﺑﺮﺩ
ﺗﺎ ﺩﮔﺮ ﺑﺎﺭﻩ ﺣﮑﻴﻤﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﮐﻨﺪ

.1579

ﮔﻮﻫﺮ ﭘﺎﮎ ﺗﻮ ﺍﺯ ﻣﺪﺣﺖ ﻣﺎ ﻣﺴﺘﻐﻨﻴﺴﺖ
ﻓﮑﺮ ﻣﺸﺎﻃﻪ ﭼﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩ ﮐﻨﺪ

.1580

ﺭﻩ ﻧﺒﺮﺩﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺪﺭ ﺷﻴﺮﺍﺯ
ﺧﺮﻡ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺭﻩ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﮐﻨﺪ
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1573.

Wenn dein Rohr, von Moschus träufend,
Eines Tages mein gedenkt,
Tut es mehr, als wer zweihundert
Sklaven ihre Freiheit schenkt.

1574.

Kann SELMAS behender Bote
- Mag ihr Heil beschieden sein! Nicht mit einem frohen Gruße
Mein betrübtes Herz erfreu'n?

1575.

Mach' die Probe! Viele Schätze,
Die du wünschtest, gibt man dir,
Wenn du voll von Huld bebauest
Ein so wüstes Feld gleich mir.

1576.

Stimme du, o Herr, zur Milde
Jene süße Königin,
Dass sie mit Erbarmen möge
An FARHAD vorüberzieh'n!

1577.

Besser, als wenn hundert Jahre
Sich ein Fürst der Andacht weiht,
Ist es, wenn nur Eine Stunde
Er geübt Gerechtigkeit.

1578.

Meinen Bau riss mir zur Stunde
Dein so falsches Kosen ein;
Welchen Bau beginnt es wieder,
Will es klug und weise sein?

1579.

Meines Lobgesang's benötigt
Deine reine Perle nicht:
Gottgegebene Schönheit leistet
Auf die Kräuslerin Verzicht.

1580.

Nimmer beim ersehnten Wunsche
Langte in SCHIRAZ ich an;
O des glückerfüllten Tages,
Tritt Hafis auf BAGDAD'S Bahn!

390

 ﻏﺰﻝ  191
.1581

ﺁﻥ ﮐﻴﺴﺖ ﮐﺰ ﺭﻭﻱ ﮐﺮﻡ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻱ ﮐﻨﺪ
ﺑﺮ ﺟﺎﻱ ﺑﺪﮐﺎﺭﻱ ﭼﻮ ﻣﻦ ﻳﮑﺪﻡ ﻧﮑﻮﮐﺎﺭﻱ ﮐﻨﺪ

.1582

ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮓ ﻧﺎﻱ ﻭ ﻧﻲ ﺁﺭﺩ ﺑﻪ ﺩﻝ ﭘﻴﻐﺎﻡ ﻭﻱ
ﻭﺍﻧﮕﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻱ ﮐﻨﺪ

.1583

ﺩﻟﺒﺮ ﮐﻪ ﺟﺎﻥ ﻓﺮﺳﻮﺩ ﺍﺯﻭ ﮐﺎﻡ ﺩﻟﻢ ﻧﮕﺸﻮﺩ ﺍﺯﻭ
ﻧﻮﻣﻴﺪ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﺍﺯﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﻟﺪﺍﺭﻱ ﮐﻨﺪ

.1584

ﮔﻔﺘﻢ ﮔﺮﻩ ﻧﮕﺸﻮﺩﻩ ﺍﻡ ﺯﺍﻥ ﻃﺮﻩ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻡ
ﮔﻔﺘﺎ ﻣﻨﺶ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﻡ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻃﺮﺍﺭﻱ ﮐﻨﺪ

.1585

ﭘﺸﻤﻴﻨﻪ ﭘﻮﺵ ﺗﻨﺪ ﺧﻮ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻧﺸﻨﻴﺪﺳﺖ ﺑﻮ
ﺍﺯ ﻣﺴﺘﻲ ﺍﺵ ﺭﻣﺰﻱ ﺑﮕﻮ ﺗﺎ ﺗﺮﮎ ﻫﺸﻴﺎﺭﻱ ﮐﻨﺪ

.1586

ﭼﻮﻥ ﻣﻦ ﮔﺪﺍﻱ ﺑﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮﺩ ﻳﺎﺭﻱ ﭼﻨﺎﻥ
ﺳﻠﻄﺎﻥ ﮐﺠﺎ ﻋﻴﺶ ﻧﻬﺎﻥ ﺑﺎ ﺭﻧﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻱ ﮐﻨﺪ

.1587

ﺯﺍﻥ ﻃﺮﺓ ﭘﺮ ﭘﻴﭻ ﻭ ﺧﻢ ﺳﻬﻞ ﺍﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﻢ ﺳﺘﻢ
ﺍﺯ ﺑﻨﺪ ﻭ ﺯﻧﺠﻴﺮﺵ ﭼﻪ ﻏﻢ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻋﻴﺎﺭﻱ ﮐﻨﺪ

.1588

ﺷﺪ ﻟﺸﮑﺮ ﻏﻢ ﺑﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﺯ ﺑﺨﺖ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻣﺪﺩ
ﺗﺎ ﻓﺨﺮ ﺩﻳﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺼﹼﻤﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﻤﺨﻮﺍﺭﻱ ﮐﻨﺪ

.1589

ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﺮﻧﻴﺮﻧﮓ ﺍﻭ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﮑﻦ ﺁﻫﻨﮓ ﺍﻭ
ﮐﺎﻥ ﻃﺮﺓ ﺷﺒﺮﻧﮓ ﺍﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻃﺮﺍﺭﻱ ﮐﻨﺪ
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1581.

Wer ist's, der mir die Treue wahrt
Dem Edelsinn zu Liebe,
Ein Bisschen Gutes mir erweist,
Wenn ich auch Böses übe.

1582.

Bei Harfen - und bei Flötenton
Zuerst den Freund mir kündet
Und dann beim Weinpokale sich
In Treue mir verbindet?

1583.

Am Holden, der mich tief gekränkt
Und mir das Herz entzogen,
Verzweifl' ich nicht; es wird vielleicht
Sein Herz mir noch gewogen.

1584.

Ich sprach: „Den Knoten löste ich
Noch nie von jenen Haaren.“
Er sprach: „Ich ließ mit Diebeslist
Sie gegen dich verfahren.“

1585.

Der rauhe Mann im woll'nen Kleid
Vernahm noch nichts von Liebe;
Erkläre ihm des Rausches Sinn,
Weil er sonst nüchtern bliebe.

1586.

Mir unbekanntem Bettler kann
Ein solcher Freund nicht passen:
Mit Gassenzechern wird ein Fürst
Nicht im Verborgenen prassen.

1587.

Leicht kann mich jenes Ringelhaar
Beleidigen allerwegen:
An Banden und an Ketten ist
Dem Schelme nichts gelegen.

1588.

Gar zahlreich ist des Grames Heer:
Ans Glück will ich mich wenden,
Und FAKHREDDIN ABDOS-SAMAD
Wird Trost im Grame spenden.

1589.

Vor Seinem ränkevollen Auge
Sollst du, Hafis, dich wahren;
Ist jenes Haar doch, schwarz wie Nacht,
In Listen sehr erfahren

392

 ﻏﺰﻝ  192
.1590

ﺳﺮﻭ ﭼﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﭼﺮﺍ ﻣﻴﻞ ﭼﻤﻦ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﺪ
ﻫﻤﺪﻡ ﮔﻞ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ ﻳﺎﺩ ﺳﻤﻦ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﺪ

.1591

ﺩﻱ ﮔﻠﻪ ﺍﻱ ﺯ ﻃﺮﻩ ﺍﺵ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻓﺴﻮﺱ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﻩ ﮐﺞ ﮔﻮﺵ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﺪ

.1592

ﺗﺎ ﺩﻝ ﻫﺮﺯﻩ ﮔﺮﺩ ﻣﻦ ﺭﻓﺖ ﺑﻪ ﭼﻴﻦ ﺯﻟﻒ ﺍﻭ
ﺯﺍﻥ ﺳﻔﺮ ﺩﺭﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻋﺰﻡ ﻭﻃﻦ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﺪ

.1593

ﭘﻴﺶ ﮐﻤﺎﻥ ﺍﺑﺮﻭﻳﺶ ﻻﺑﻪ ﻫﻤﻲ ﮐﻨﻢ ﻭﻟﻲ
ﮔﻮﺵ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮔﻮﺵ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﺪ

.1594

ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻋﻄﻒ ﺩﺍﻣﻨﺖ ﺁﻳﺪﻡ ﺍﺯ ﺻﺒﺎ ﻋﺠﺐ
ﮐﺰ ﮔﺬﺭ ﺗﻮ ﺧﺎﮎ ﺭﺍ ﻣﺸﮏ ﺧﺘﻦ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﺪ

.1595

ﭼﻮﻥ ﺯ ﻧﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺯﻟﻒ ﺑﻨﻔﺸﻪ ﭘﺮﺷﮑﻦ
ﻭﻩ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﭼﻪ ﻳﺎﺩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻋﻬﺪ ﺷﮑﻦ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﺪ

.1596

ﺩﻝ ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﺭﻭﻱ ﺍﻭ ﻫﻤﺪﻡ ﺟﺎﻥ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ
ﺟﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﻱ ﮐﻮﻱ ﺍﻭ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻦ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﺪ

.1597

ﺳﺎﻗﻲ ﺳﻴﻢ ﺳﺎﻕ ﻣﻦ ﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﺩﺭﺩ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ
ﮐﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻦ ﭼﻮ ﺟﺎﻡ ﻣﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻫﻦ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﺪ

.1598

ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺵ ﺟﻔﺎ ﻣﮑﻦ ﺁﺏ ﺭﺧﻢ ﮐﻪ ﻓﻴﺾ ﺍﺑﺮ
ﺑﻲ ﻣﺪﺩ ﺳﺮﺷﮏ ﻣﻦ ﺩﺭ ﻋﺪﻥ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﺪ

.1599

ﮐﺸﺘﺔ ﻏﻤﺰﺓ ﺗﻮ ﺷﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﻧﺎﺷﻨﻴﺪﻩ ﭘﻨﺪ
ﺗﻴﻎ ﺳﺰﺍﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺮﺍ ﺩﺭﺩ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﺪ
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Meine schaukelnde Zypresse
Warum meidet sie das Grün,
Flieht den Umgang mit der Rose
Und vergisst auf den JASMIN?
Gestern gab sein Haar zur Klage
Anlass mir; da scherzte Er:
„Dieser krumme Schwarze horchet
Deinem Worte nimmermehr.“
Nach dem CHINA Seines Haares
Zog mein Herz, das irre, aus,
Und von jener langen Reise
Kehrt's nicht heim ins Vaterhaus.
Vor dem Bogen Seiner Brauen
Weil' ich flehend stets; allein
Straff gespannt hat Er die Sehne
Und kein Ohr will Er mir leih'n.
In Erstaunen muss mich's setzen,
Macht bei deines Saumes Duft;
Zu khotan'schem Moschus nimmer
Deinen Staub die Morgenluft.
Bricht der West des Veilchens Haare
In gar viele Falten, ach
Muss mein Herz da nicht gedenken
Dessen, der die Treue brach?
Hoffend, dir sich zu vereinen,
Hält das Herz die Seele fern,
Die, nach deinem Gau sich sehnend,
Nimmer dient dem Leibe gern.
Wenn mein Schenke, silberwadig
Hefe nur statt Wein gebracht,
Gibt's da wen, der, gleich dem Glase,
Sich nicht ganz zum Munde macht?
Zieh' die Hand zurück und lade
Keine Schmach auf meinen Ruhm,
Denn nur meine Träne wandelt
Tau in EDEN'S Perlen um.
Deine Wimper gab Hafisen,
Der auf Rat nicht hört, den Tod;
Durch das Schwert verdient zu sterben,
Wer nicht achtet auf's Gebot.
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.1600

ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺯﻱ ﻣﺎ ﺑﻲ ﺧﺒﺮﺍﻥ ﺣﻴﺮﺍﻧﻨﺪ
ﻣﻦ ﭼﻨﻴﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﺩﻡ ﺩﮔﺮ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺍﻧﻨﺪ

.1601

ﻋﺎﻗﻼﻥ ﻧﻘﻄﺔ ﭘﺮﮔﺎﺭ ﻭﺟﻮﺩﻧﺪ ﻭﻟﻲ
ﻋﺸﻖ ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﻳﻦ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻧﻨﺪ

.1602

ﺟﻠﻮﻩ ﮔﺎﻩ ﺭﺥ ﺍﻭ ﺩﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ
ﻣﺎﻩ ﻭ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﺁﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺍﻧﻨﺪ

.1603

ﻋﻬﺪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻟﺐ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺩﻫﻨﺎﻥ ﺑﺴﺖ ﺧﺪﺍ
ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻗﻮﻡ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍﻧﻨﺪ

.1604

ﻣﻔﻠﺴﺎﻧﻴﻢ ﻭ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﻲ ﻭ ﻣﻄﺮﺏ ﺩﺍﺭﻳﻢ
ﺁﻩ ﺍﮔﺮ ﺧﺮﻗﺔ ﭘﺸﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﮔﺮﻭ ﻧﺴﺘﺎﻧﻨﺪ

.1605

ﻭﺻﻞ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﺐ ﭘﺮﺓ ﺍﻋﻤﻲ ﻧﺮﺳﺪ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺁﻳﻨﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﺍﻥ ﺣﻴﺮﺍﻧﻨﺪ

.1606

ﻻﻑ ﻋﺸﻖ ﻭ ﮔﻠﻪ ﺍﺯ ﻳﺎﺭ ﺯﻫﻲ ﻻﻑ ﺩﺭﻭﻍ
ﻋﺸﻘﺒﺎﺯﺍﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻫﺠﺮﺍﻧﻨﺪ

.1607

ﻣﮕﺮﻡ ﭼـﺸﻢ ﺳﻴﺎﻩ ﺗﻮ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﺩ ﮐﺎﺭ
ﻭﺭﻧﻪ ﻣﺴﺘﻮﺭﻱ ﻭ ﻣﺴﺘﻲ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﻧﺘﻮﺍﻧﻨﺪ

.1608

ﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺰﻫﺘﮕﻪ ﺍﺭﻭﺍﺡ ﺑﺮﺩ ﺑﻮﻱ ﺗﻮ ﺑﺎﺩ
ﻋﻘﻞ ﻭ ﺟﺎﻥ ﮔﻮﻫﺮ ﻫﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺜﺎﺭ ﺍﻓﺸﺎﻧﻨﺪ

.1609

ﺯﺍﻫﺪ ﺍﺭ ﺭﻧﺪﻱ ﺣﺎﻓﻆ ﻧﮑﻨﺪ ﻓﻬﻢ ﭼﻪ ﺷﺪ
ﺩﻳﻮ ﺑﮕﺮﻳﺰﺩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﻮﻡ ﮐﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ

.1610

ﮔﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺁﮔﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﻳﺸﺔ ﻣﺎ ﻣﻐﺒﭽﮕﺎﻥ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯﻳﻦ ﺧﺮﻗﺔ ﺻﻮﻓﻲ ﺑﻪ ﮔﺮﻭ ﻧﺴﺘﺎﻧﻨﺪ
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Über meine Augenspiele
Wundern Schwachgesichtige sich,
Ganz bin ich, wie ich geschienen,
Doch sie wähnen anders mich.
Weise Männer sind die Punkte
In des Lebens Zirkelkreis:
Doch es schwindelt sie darinnen,
Wie gar gut die Liebe weiß.
Nicht nur meine Augen blicken
Auf Sein holdes Wangenpaar,
Derh'n doch um denselben Spiegel
Mond und Sonne sich sogar.
An die Eigner süßer Lippen
Knüpfte Gott der Herr mein Los;
Dieses Volk ist der Gebieter
Und wir sind die Diener bloß.
Arm bin ich und Wein und Sängern
Leidenschaftlich zugetan;
Wehe, nimmt die woll'ne Kutte
Man als Unterpfand nicht an!
Blinden Fledermäusen ziemet
Der Genuss der Sonne nicht:
Denn es blendet dieser Spiegel
Selbst das schärfste Augenlicht.
O des Trug's, mit Liebe prahlend
Zu beschuldigen den Freund!
Weil, wer solche Liebe spielet,
Nur der Trennung wert erscheint!
Wer's von deinem schwarzen Auge
Hat gelernt, nur der allein
Kann für eingezogen gelten
Und zugleich auch trunken sein.
Trägt der Wind einst deine Düfte
In der Geister Wonnehain,
Müssen ihres Lebens Perle
Seele und Verstand dir weih'n.
Fasst Hafisens wüstes Treiben
Auch kein Frömmler; immerhin!
Muss der DIEW doch vor dem Volke,
Das den Koran betet, flieh'n.
Wäre erst den Schenkenjungen
Meine Sinnesart bekannt,
Nähmen sie die Sufi-Kutte
Nicht mehr an als Unterpfand.
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.1611

ﺳﻤﻦ ﺑﻮﻳﺎﻥ ﻏﺒﺎﺭ ﻏﻢ ﭼﻮ ﺑﻨﺸﻴﻨﻨﺪ ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ
ﭘﺮﻱ ﺭﻭﻳﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺩﻝ ﭼﻮ ﺑﺴﺘﻴﺰﻧﺪ ﺑﺴﺘﺎﻧﻨﺪ

.1612

ﺑﻪ ﻓﺘﺮﺍﮎ ﺟﻔﺎ ﺩﻟﻬﺎ ﭼﻮ ﺑﺮﺑﻨﺪﻧﺪ ﺑﺮﺑﻨﺪﻧﺪ
ﺯ ﺯﻟﻒ ﻋﻨﺒﺮﻳﻦ ﺟﺎﻧﻬﺎ ﭼﻮ ﺑﮕﺸﺎﻳﻨﺪ ﺑﻔﺸﺎﻧﻨﺪ

.1613

ﺑﻪ ﻋﻤﺮﻱ ﻳﮏ ﻧﻔﺲ ﺑﺎ ﻣﺎ ﭼﻮ ﺑﻨﺸﻴﻨﻨﺪ ﺑﺮﺧﻴﺰﻧﺪ
ﻧﻬﺎﻝ ﺷﻮﻕ ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻮ ﺑﺮﺧﻴﺰﻧﺪ ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ

.1614

ﺳﺮﺷﮏ ﮔﻮﺷﻪ ﮔﻴﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﭼﻮ ﺩﺭﻳﺎﺑﻨﺪ ﺩﺭﻳﺎﺑﻨﺪ
ﺭﺥ ﻣﻬﺮ ﺍﺯ ﺳﺤﺮﺧﻴﺰﺍﻥ ﻧﮕﺮﺩﺍﻧﻨﺪ ﺍﮔﺮ ﺩﺍﻧﻨﺪ

.1615

ﺯ ﭼﺸﻢ ﻟﻌﻞ ﺭﻣﺎﻧﻲ ﭼﻮ ﻣﻲ ﺧﻨﺪﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺭﻧﺪ
ﺯ ﺭﻭﻳﻢ ﺭﺍﺯ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ ﭼﻮ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ

.1616

ﺩﻭﺍﻱ ﺩﺭﺩ ﻋﺎﺷﻖ ﺭﺍ ﮐﺴﻲ ﮐﻮ ﺳﻬﻞ ﭘﻨﺪﺍﺭﺩ
ﺯ ﻓﮑﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺩﺭﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﺭﻣﺎﻧﻨﺪ

.1617

ﭼﻮ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺩ ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ
ﺑﺪﻳﻦ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺣﺎﻓﻆ ﺭﺍ ﭼﻮ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﺭﺍﻧﻨﺪ

.1618

ﺩﺭﻳﻦ ﺣﻀﺮﺕ ﭼﻮ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺁﺭﻧﺪ ﻧﺎﺯ ﺁﺭﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺩ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﺩﺭﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﺭﻣﺎﻧﻨﺪ
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1611.

Setzen sich jasminenduftige Schöne
Hin zu uns, wird sich der Gramstaub setzen;
PERIS rauben uns die Herzensruhe,
Wenn zum Streite sie die Waffe wetzen;

1612.

Fest und kräftig schnüren sie die Herzen
Mit der Unbild Sattelgurt zusammen
Und verstreuen die Ambralocken schüttelnd
Alle Seelen, die auf ihnen schwammen.

1613.

Wenn sie erst ein Weilchen bei uns saßen,
Stehen sie alsbald auf von ihren Sitzen,
Ach, und pflanzen, wenn sie aufgestanden,
Sehnsuchtszweige in des Busens Ritzen.

1614.

Finden sie die stillen Klausner weinend,
Wissen sie die Tränen sich zu deuten
Und dann wenden, wenn sie erst sie kennen,
Sie sich liebend zu den frommen Leuten.

1615.

Lachen sie, entlocken meinem Auge
Sie granatenfarbige Rubine
Und erraten, wenn auf mich sie blicken,
Meine Rätsel schnell aus meiner Miene.

1616.

Wer da leicht die Schmerzen wähnt zu heilen,
Die die Liebe immerdar begleiten,
Ist nicht fähig Jene zu begreifen,
Die allein die Arzenei bereiten.

1617.

Den MANSSUREN ähnlich, sind nur Jene
Ganz beglückt, die an dem Galgen hangen;
Wollten aber ihren Schmerz sie heilen,
Würden nimmer sie zum Zweck gelangen.

1618.

Die in Sehnsucht flehen zu jenem Hohen,
Werden nicht mit Härte aufgenommen;
Doch Hafis, an diesen Tron gerufen,
Muss von dannen ziehen, wie er gekommen.
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.1619

ﻏﻼﻡ ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺴﺖ ﺗﻮ ﺗﺎﺟﺪﺍﺭﺍﻧﻨﺪ
ﺧﺮﺍﺏ ﺑﺎﺩﺓ ﻟﻌﻞ ﺗﻮ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭﺍﻧﻨﺪ

.1620

ﺗﻮ ﺭﺍ ﺻﺒﺎ ﻭ ﻣﺮﺍ ﺁﺏ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪ ﻏﻤﺎﺯ
ﻭﮔﺮﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻭ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﺭﺍﺯﺩﺍﺭﺍﻧﻨﺪ

.1621

ﺯ ﺯﻳﺮ ﺯﻟﻒ ﺩﻭﺗﺎ ﭼﻮﻥ ﮔﺬﺭ ﮐﻨﻲ ﺑﻨﮕﺮ
ﮐﻪ ﺍﺯ ﻳﻤﻴﻦ ﻭ ﻳﺴﺎﺭﺕ ﭼﻪ ﺳﻮﮐﻮﺍﺭﺍﻧﻨﺪ

.1622

ﮔﺬﺍﺭ ﮐﻦ ﭼﻮ ﺻﺒﺎ ﺑﺮ ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺯﺍﺭ ﻭ ﺑﺒﻴﻦ
ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻄﺎﻭﻝ ﺯﻟﻔﺖ ﭼﻪ ﺑﻴﻘﺮﺍﺭﺍﻧﻨﺪ

.1623

ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺎﺳﺖ ﺑﻬﺸﺖ ﺍﻱ ﺧﺪﺍﺷﻨﺎﺱ ﺑﺮﻭ
ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﮐﺮﺍﻣﺖ ﮔﻨﺎﻩ ﮐﺎﺭﺍﻧﻨﺪ

.1624

ﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺁﻥ ﮔﻞ ﻋﺎﺭﺽ ﻏﺰﻝ ﺳﺮﺍﻳﻢ ﻭ ﺑﺲ
ﮐﻪ ﻋﻨﺪﻟﻴﺐ ﺗﻮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻃﺮﻑ ﻫﺰﺍﺭﺍﻧﻨﺪ

.1625

ﺗﻮ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﻮ ﺍﻱ ﺧﻀﺮ ﭘﻲ ﺧﺠﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺭﻭﻡ ﻭ ﻫﻤﺮﻫﺎﻥ ﺳﻮﺍﺭﺍﻧﻨﺪ

.1626

ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﮑﺪﻩ ﻭ ﭼﻬﺮﻩ ﺍﺭﻏﻮﺍﻧﻲ ﮐﻦ
ﻣﺮﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﮐﺎﻧﺠﺎ ﺳﻴﺎﻩ ﮐﺎﺭﺍﻧﻨﺪ

.1627

ﺧﻼﺹ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺯﻟﻒ ﺗﺎﺑﺪﺍﺭ ﻣﺒﺎﺩ
ﮐﻪ ﺑﺴﺘﮕﺎﻥ ﮐﻤﻨﺪ ﺗﻮ ﺭﺳﺘﮕﺎﺭﺍﻧﻨﺪ
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1619.

Sklave deines trunkenen Auges
Ist der Kronenträger Schaar;
Deiner Lippe Wein berauschet
Alle Nüchternen sogar.

1620.

Dich verriet der Wind des Morgens
Mich des Auges Wasserflut;
Und doch wahren sonst Verliebte
Ihr Geheimnis treu und gut.

1621.

Unter deinen Doppellocken
Wandelst du und wirst gewahr
So zur Rechten als zur Linken
Eine ruhberaubte Schaar.

1622.

Komm am Veilchenbeet vorüber
Gleich dem Morgenwind und schau',
Wie dein Haar durch Übergriffe
Es gehüllt ins Trauerblau.

1623.

Unser sind die Paradiese:
Fort mit dir, du frommer Mann!
Da allein wer sündig lebte,
Gottes Huld verdienen kann.

1624.

Nicht nur ich allein besinge
Jener Wange Rosenzier:
Nahen doch von allen Seiten
Tausende von Sprossern dir.

1625.

Reiche mir die Hand, o CHISER,
Du Gesegneter, denn ich
Bin zu Fuß, und die Gefährten
Tummeln stolz auf Rossen sich.

1626.

In die Schenke geh' und färbe
ARGHAWAN-rot dein Angesicht
Doch, wo schwarze Sünder weilen,
In das Bethaus gehe nicht.

1627.

Mag aus jener Schimmerlocke
Nimmer sich Hafis befrei'n:
Die in deinen Schlingen weilen,
Frei sind ja nur sie allein.
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.1628

ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺧﺎﮎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﻴﻤﻴﺎ ﮐﻨﻨﺪ
ﺁﻳﺎ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺔ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻨﻨﺪ

.1629

ﺩﺭﺩﻡ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺯ ﻃﺒﻴﺒﺎﻥ ﻣﺪﻋﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﺰﺍﻧﺔ ﻏﻴﺒﻢ ﺩﻭﺍ ﮐﻨﻨﺪ

.1630

ﻣﻌﺸﻮﻕ ﭼﻮﻥ ﻧﻘﺎﺏ ﺯ ﺭﺥ ﺩﺭ ﻧﻤﻲ ﮐﺸﺪ
ﻫﺮ ﮐﺲ ﺣﮑﺎﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﺭ ﭼﺮﺍ ﮐﻨﺪ

.1631

ﭼﻮﻥ ﺣﺴﻦ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺭﻧﺪﻱ ﻭ ﺯﺍﻫﺪﻳﺴﺖ
ﺁﻥ ﺑﻪ ﮐﻪ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺭﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ

.1632

ﺑﻲ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺒﺎﺵ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺸﻖ
ﺍﻫﻞ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺁﺷﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ

.1633

ﺣﺎﻟﻲ ﺩﺭﻭﻥ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺴﻲ ﻓﺘﻨﻪ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ
ﺗﺎ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮﺍﻓﺘﺪ ﭼﻬﺎ ﮐﻨﻨﺪ

.1634

ﮔﺮ ﺳﻨﮓ ﺍﺯﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻨﺎﻟﺪ ﻋﺠﺐ ﻣﺪﺍﺭ
ﺻﺎﺣﺒﺪﻻﻥ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﺩﻝ ﺧﻮﺵ ﺍﺩﺍ ﮐﻨﻨﺪ

.1635

ﻣﻲ ﺧﻮﺭ ﮐﻪ ﺻﺪ ﮔﻨﺎﻩ ﺯ ﺍﻏﻴﺎﺭ ﺩﺭ ﺣﺠﺎﺏ
ﺑﻬﺘﺮ ﺯ ﻃﺎﻋﺘﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﻱ ﻭ ﺭﻳﺎ ﮐﻨﻨﺪ

.1636

ﭘﻴﺮﺍﻫﻨﻲ ﮐﻪ ﺁﻳﺪ ﺍﺯﻭ ﺑﻮﻱ ﻳﻮﺳﻔﻢ
ﺗﺮﺳﻢ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﻏﻴﻮﺭﺵ ﻗﺒﺎ ﮐﻨﻨﺪ

.1637

ﺑﮕﺬﺭ ﺑﻪ ﮐﻮﻱ ﻣﻴﮑﺪﻩ ﺗﺎ ﺯﻣﺮﺓ ﺣﻀﻮﺭ
ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺯ ﺑﻬﺮ ﺗﻮ ﺻﺮﻑ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ

.1638

ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺯ ﺣﺎﺳﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺧﻮﺍﻥ ﮐﻪ ﻣﻨﻌﻤﺎﻥ
ﺧﻴﺮ ﻧﻬﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺿﺎﻱ ﺧﺪﺍ ﮐﻨﻨﺪ

.1639

ﺣﺎﻓﻆ ﺩﻭﺍﻡ ﻭﺻﻞ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ
ﺷﺎﻫﺎﻥ ﮐﻢ ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﮔﺪﺍ ﮐﻨﻨﺪ
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Möchten jene, die durch Blicke
Wandeln Staub in Gold,
Nur den Winkel ihres Auges
Richten auf mich hold!
Ärzten, die mich hassen, berg' ich
Meiner Krankheit Stand;
Heilt mich doch die Apotheke
Aus dem Geisterland.
Der Geliebte hebt den Schleier
Von der Wange nicht;
Wie geschieht es, dass ein Jeder
Anders von ihm spricht?
Nicht im Zechen, noch im Frömmeln
Liegt des Wohlseins Keim;
Besser ist's, man stellt sein Handeln
Gottes Huld anheim.
Sei kein Tor; weil dort, wo Liebe
Zu versteigern ist,
Mit Bekannten nur der Kluge
Einen Handel schließt.
Hinter'm Vorhang nimmt zur Stunde
Bosheit ihren Lauf;
Doch, wie wird man sich geberden,
Geht der Vorhang auf?
Seufzt der Stein bei diesem Liede,
O, so staune nicht,
Weil gar rührend, wer ein Herz hat,
Von dem Herzen spricht.
Trinke Wein, denn hundert Sünden,
Die kein Fremder schaut,
Taugen mehr als eine Andacht,
Nur auf Trug gebaut.
In des Hemd, das süße Düfte
JOSEPH'S hergebracht,
Hat der Neid der Brüder - fürchte ich Einen Riss gemacht.
Komm vorbei am Dorf der Schenke,
Dass der Gäste Schaar
Ihre Zeit für dich zu beten,
Nütze immerdar.
Unbemerkt von Neidern, rufe
Mich zu dir hinein;
Edle tun viel Gutes heimlich,
Gott zu Lieb' allein.
Dauernder Genuss wird nimmer
Dir, Hafis, zu Teil:
Nicht bekümmert die Monarchen
Eines Bettlers Heil.
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.1640

ﺷﺎﻫﺪﺍﻥ ﮔﺮ ﺩﻟﺒﺮﻱ ﺯﻳﻦ ﺳﺎﻥ ﮐﻨﻨﺪ
ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺭﺧﻨﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﮐﻨﻨﺪ

.1641

ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﺁﻥ ﺷﺎﺥ ﻧﺮﮔﺲ ﺑﺸﮑﻔﺪ
ﮔﻠﺮﺧﺎﻧﺶ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﺮﮔﺴﺪﺍﻥ ﮐﻨﻨﺪ

.1642

ﺍﻱ ﺟﻮﺍﻥ ﺳﺮﻭ ﻗﺪ ﮔﻮﺋﻲ ﺑﺒﺮ
ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﺰ ﻗﺎﻣﺘﺖ ﭼﻮﮔﺎﻥ ﮐﻨﻨﺪ

.1643

ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮﺩ ﺣﮑﻢ ﻧﻴﺴﺖ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﺁﻥ ﮐﻨﻨﺪ

.1644

ﭘﻴﺶ ﭼﺸﻤﻢ ﮐﻤﺘﺮﺳﺖ ﺍﺯ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﻱ
ﺍﻳﻦ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﮐﻨﻨﺪ

.1645

ﻳﺎﺭ ﻣﺎ ﭼﻮﻥ ﮔﻴﺮﺩ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﻤﺎﻉ
ﻗﺪﺳﻴﺎﻥ ﺑﺮ ﻋﺮﺵ ﺩﺳﺖ ﺍﻓﺸﺎﻥ ﮐﻨﻨﺪ

.1646

ﻣﺮﺩﻡ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﻥ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪ
ﺩﺭ ﮐﺠﺎ ﺍﻳﻦ ﻇﻠﻢ ﺑﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮐﻨﻨﺪ

.1647

ﺧﻮﺵ ﺑﺮﺁ ﺑﺎ ﻏﺼﹼﻪ ﺍﻱ ﺩﻝ ﮐﺎﻫﻞ ﺭﺍﺯ
ﻋﻴﺶ ﺧﻮﺵ ﺩﺭ ﺑﻮﺗﺔ ﻫﺠﺮﺍﻥ ﮐﻨﻨﺪ

.1648

ﺳﺮﻣﮑﺶ ﺣﺎﻓﻆ ﺯ ﺁﻩ ﻧﻴﻢ ﺷﺐ
ﺗﺎ ﭼﻮ ﺻﺒﺤﺖ ﺁﻳﻨﻪ ﺭﺧﺸﺎﻥ ﮐﻨﻨﺪ
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1640.

Benimmt die Schaar der Schönen sich
So freundlich, dann gewiss
Macht in der Frömmler Glauben sie
In Bälde einer Riss.

1641.

Wo immer mein Narzissenzweig
In voller Blüte steht,
Da machen Rosige ihr Aug'
Ihm zum Narzissenbeet.

1642.

O Jüngling wie Zypressen schlank
Schlage rasch den Ball empor!
Sonst macht man deinen hohen Wuchs
Zum Schlägel noch zuvor.

1643.

Gebieten können Liebende
Nicht über's eigene Haupt,
Und nur was du befehlen magst,
Gilt ihnen für erlaubt.

1644.

So klein vor meinem Auge ist
Ein einziger Tropfen nicht,
Als jene Sintflut, die so oft
Des Volkes Mund bespricht.

1645.

Kaum dass mein Freund den Reigensang
Beginnt. so schlagen schon
Die Engel ihm den Takt dazu
Herab vom Himmelstron.

1646.

Der Mann in meinem Auge ist
Umgeben rings von Blut:
Behandelt man die Menschen wohl
Mit solchem Übermut?

1647.

Herz, traure nicht, weil, wer vertraut
Mit dem Geheimnis ist,
Im Schmelzgefäss der Trennungspein
Der höchsten Lust genießt.

1648.

Hafis, verwende nicht dein Haupt
Vom Ach der Mitternacht,
Weil man des Herzens Spiegel dir
Hell wie den Morgen macht.
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.1649

ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻴﻢ ﺩﻫﺎﻥ ﻭ ﻟﺒﺖ ﮐﺎﻣﺮﺍﻥ ﮐﻨﻨﺪ
ﮔﻔﺘﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﺋﻲ ﭼﻨﺎﻥ ﮐﻨﻨﺪ

.1650

ﮔﻔﺘﻢ ﺧﺮﺍﺝ ﻣﺼﺮ ﻃﻠﺐ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﻟﺒﺖ
ﮔﻔﺘﺎ ﺩﺭﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺯﻳﺎﻥ ﮐﻨﻨﺪ

.1651

ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﺔ ﺩﻫﻨﺖ ﺧﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺩ ﺭﺍﻩ
ﮔﻔﺖ ﺍﻳﻦ ﺣﮑﺎﻳﺘﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﺩﺍﻥ ﮐﻨﻨﺪ

.1652

ﮔﻔﺘﻢ ﺻﻨﻢ ﭘﺮﺳﺖ ﻣﺸﻮ ﺑﺎ ﺻﻤﺪ ﻧﺸﻴﻦ
ﮔﻔﺘﺎ ﺑﻪ ﮐﻮﻱ ﻋﺸﻖ ﻫﻤﻴﻦ ﻭ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﻨﻨﺪ

.1653

ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﻴﮑﺪﻩ ﻏﻢ ﻣﻲ ﺑﺮﺩ ﺯ ﺩﻝ
ﮔﻔﺘﺎ ﺧﻮﺵ ﺁﻥ ﮐﺴﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﻟﻲ ﺷﺎﺩﻣﺎﻥ ﮐﻨﻨﺪ

.1654

ﮔﻔﺘﻢ ﺷﺮﺍﺏ ﻭ ﺧﺮﻗﻪ ﻧﻪ ﺁﻳﻴﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﺳﺖ
ﮔﻔﺖ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎﻥ ﮐﻨﻨﺪ

.1655

ﮔﻔﺘﻢ ﺯ ﻟﻌﻞ ﻧﻮﺵ ﻟﺒﺎﻥ ﭘﻴﺮ ﺭﺍ ﭼﻪ ﺳﻮﺩ
ﮔﻔﺘﺎ ﺑﻪ ﺑﻮﺳﺔ ﺷﮑﺮﻳﻨﺶ ﺟﻮﺍﻥ ﮐﻨﻨﺪ

.1656

ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﮐﻲ ﺑﺴﺮ ﺣﺠﻠﻪ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ
ﮔﻔﺖ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻭ ﻣﻪ ﻗﺮﺍﻥ ﮐﻨﻨﺪ

.1657

ﮔﻔﺘﻢ ﺩﻋﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻭ ﻭﺭﺩ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺳﺖ
ﮔﻔﺖ ﺍﻳﻦ ﺩﻋﺎ ﻣﻼﻳﮏ ﻫﻔﺖ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﮐﻨﻨﺪ
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1649.

Ich sprach: „Dein Mund und deine Lippe
Wann tun sie wohl, was ich begehrt?“
Er sprach: „Vom Herzen wird von ihnen,
Was du nur heischen magst gewährt.“

1650.

Ich sprach: „Es fordert deine Lippe
ÄGYPTENS reichen Zoll zum Lohn.“
Er sprach: „Ein Handel, so wie dieser,
Wird Keinen mit Verlust bedroh'n.“

1651.

Ich sprach: „Wer hat den Weg gefunden
Zu jenem Punkte, deinem Mund?“
Er sprach: „Nur dem, der Feines kennet,
Gibt man dies zarte Märchen kund.“

1652.

Ich sprach: „O sei kein Götzendiener
Und lebe nur mit Gott allein!“
Er sprach: „Im Gaue wahrer Liebe
Soll dies und jenes Sitte sein.“

1653.

Ich sprach: „Die Lust an einer Schenke,
Sie ist es die das Herzleid stillt.“
Er sprach: „Glückselig ist zu nennen,
Wer je ein Herz mit Trost erfüllt.“

1654.

Ich sprach: „Es passt im Glauben nimmer
Das Weinglas zu dem Mönchsgewand.“
Er sprach: „Doch nach des Wirtes Glauben
Nimmt man sie Beide wohl zur Hand.“

1655.

Ich sprach: „Was frommt dem alten Mann
Der süßen Schönen Mundrubin?“
Er sprach: „Durch Küsse, süß wie Zucker,
Macht er zu einem Jüngling ihn.“

1656.

Ich sprach: „Die Zelle zu betreten,
Wann fühlt sich wohl der Herr geneigt?“
Er sprach: „Wenn sich vereint am Himmel
Der Mond und JUPITER gezeigt.“

1657.

Ich sprach: „Für deine Wohlfahrt beten,
Ist stets Hafisens frommer Brauch.“
Er sprach: „Ein Gleiches tun die Engel
In allen sieben Himmeln auch.“
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.1658

ﻭﺍﻋﻈﺎﻥ ﮐﺎﻳﻦ ﺟﻠﻮﻩ ﺩﺭ ﻣﺤﺮﺍﺏ ﻭ ﻣﻨﺒﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ
ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺧﻠﻮﺕ ﻣﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﺁﻥ ﮐﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ

.1659

ﻣﺸﮑﻠﻲ ﺩﺍﺭﻡ ﺯ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ
ﺗﻮﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ ﭼﺮﺍ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ

.1660

ﮔﻮﺋﻴﺎ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﻭﺯ ﺩﺍﻭﺭﻱ
ﮐﺎﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻗﻠﺐ ﻭ ﺩﻏﻞ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﻭﺭ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ

.1661

ﻳﺎﺭﺏ ﺍﻳﻦ ﻧﻮ ﺩﻭﻟﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﺮ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ
ﮐﺎﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﺎﺯ ﺍﺯ ﻏﻼﻡ ﺗﺮﮎ ﻭ ﺍﺳﺘﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ

.1662

ﺍﻱ ﮔﺪﺍﻱ ﺧﺎﻧﻘﻪ ﺑﺮﺟﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻳﺮ ﻣﻐﺎﻥ
ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﺁﺑﻲ ﮐﻪ ﺩﻟﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﻮﺍﻧﮕﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ

.1663

ﺣﺴﻦ ﺑﻲ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﻭ ﭼﻨﺪﺍﻧﮑﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻲ ﮐﺸﺪ
ﺯﻣﺮﺓ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺍﺯ ﻏﻴﺐ ﺳﺮ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ

.1664

ﺑﺮ ﺩﺭ ﻣﻴﺨﺎﻧﺔ ﻋﺸﻖ ﺍﻱ ﻣﻠﮏ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮔﻮﻱ
ﮐﺎﻧﺪﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﻃﻴﻨﺖ ﺁﺩﻡ ﻣﺨﻤﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ

.1665

ﺻﺒﺤﺪﻡ ﺍﺯ ﻋﺮﺵ ﻣﻲ ﺁﻣﺪ ﺧﺮﻭﺷﻲ ﻋﻘﻞ ﮔﻔﺖ
ﻗﺪﺳﻴﺎﻥ ﮔﻮﺋﻲ ﮐﻪ ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺯ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ
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1658.

Die Prediger, die auf der Kanzel
Und am Altar so prunkend stehen,
Verfahren auf ganz and're Weise,
Wenn sie ins stille Stübchen gehen.

1659.

Ein Zweifel stößt mir auf; d'rum frage
Den Weisesten im Kreise nun,
Warum denn Jene Buße fordern,
Die selber niemals Buße tun?

1660.

Sie glauben an den Tag wohl nimmer,
Der uns versammelt zum Gericht,
Sonst wären sie so falsch und tückisch
In Dingen ihres Richters nicht.

1661.

O Herr, zurück auf Esel setze
Du jener Neubeglückten Schaar!
Ein Maultier ist's, ein Türkensklave,
Was ihren stolzen Trotz gebar.

1662.

Spring' rasch herbei, o Klosterbettler!
Denn in der MOGHAN frommen Haus
Teilt man ein Wasser, das die Herzen
Zu hoher Kraft befähigt, aus.

1663.

Wenn Seine Schönheit sonder Grenzen
Den Tod auch den Verliebten gibt,
Ersteht sogleich aus Geisterlanden
Ein and'rer Haufe, der Ihn liebt.

1664.

Am Tor der Liebesschenke preise
Den Herrn, o Engel, im Gebet!
Denn dort wird jener Ton geknetet,
Aus dem der Menschensohn besteht.

1665.

Des Morgens tönte ein Gemurmel
Vom Himmelstron. Die Weisheit sprach:
„Es ist der Engel Chor; sie beten
Hafisens holde Lieder nach.“
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.1666

ﺩﺍﻧﻲ ﮐﻪ ﭼﻨﮓ ﻭ ﻋﻮﺩ ﭼﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ
ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺧﻮﺭﻳﺪ ﺑﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ

.1667

ﻧﺎﻣﻮﺱ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺭﻭﻧﻖ ﻋﺸﺎﻕ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ
ﻋﻴﺐ ﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﺳﺮﺯﻧﺶ ﭘﻴﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ

.1668

ﺟﺰ ﻗﻠﺐ ﺗﻴﺮﻩ ﻫﻴﭻ ﻧﺸﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ
ﺑﺎﻃﻞ ﺩﺭﻳﻦ ﺧﻴﺎﻝ ﮐﻪ ﺍﮐﺴﻴﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ

.1669

ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺭﻣﺰ ﻋﺸﻖ ﻣﮕﻮﺋﻴﺪ ﻭ ﻣﺸﻨﻮﻳﺪ
ﻣﺸﮑﻞ ﺣﮑﺎﻳﺘﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ

.1670

ﻣﺎ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﻥ ﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﺻﺪ ﻓﺮﻳﺐ
ﺗﺎ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﻭﻥ ﭘﺮﺩﻩ ﭼﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ

.1671

ﺗﺸﻮﻳﺶ ﻭﻗﺖ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﺑﺎﺯ
ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻟﮑﺎﻥ ﻧﮕﺮ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ

.1672

ﺻﺪ ﻣﻠﮏ ﺩﻝ ﺑﻪ ﻧﻴﻢ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺧﺮﻳﺪ
ﺧﻮﺑﺎﻥ ﺩﺭﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ

.1673

ﻗﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺟﺪ ﻭ ﺟﻬﺪ ﻧﻬﺎﺩﻧﺪ ﻭﺻﻞ ﺩﻭﺳﺖ
ﻗﻮﻣﻲ ﺩﮔﺮ ﺣﻮﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ

.1674

ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﮑﻦ ﺑﺮ ﺛﺒﺎﺕ ﺩﻫﺮ
ﮐﺎﻳﻦ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﻳﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ

.1675

ﻣﻲ ﺧﻮﺭ ﮐﻪ ﺷﻴﺦ ﻭ ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﻣﻔﺘﹼﻲ ﻭ ﻣﺤﺘﺴﺐ
ﭼﻮﻥ ﻧﻴﮏ ﺑﻨﮕﺮﻱ ﻫﻤﻪ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ
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1666.

Verstehst du, was die Harfe
Und was die Laute spricht?
„Trinkt Wein, doch im Verborgenen,
Sonst spart man Strafen nicht;“

1667.

„Der Liebe und den Verliebten
Raubt dann man Ehre und Preis,
Wälzt Schande auf den Jüngling
Und Vorwurf auf den Greis.“

1668.

„Nur eine falsche Münze,
Sonst gar nichts bietet sie,
Indess die Toren meinen,
Sie trieben Alchemie.“

1669.

Sie sagen: „Sprecht und höret
Nichts von der Liebe Macht.“
Gar schwierig ist die Sache,
Die sie da vorgebracht.

1670.

Betört von hundert Listen
Verweil' ich vor dem Tor;
Allein was schlägt für Dinge
Man hinter'm Vorhang vor?

1671.

Dem greisen Wirt verkümmern
Die Zeit sie wieder nun;
Sieh nur, was diese Wanderer
Da mit dem Greise tun!

1672.

Wohl hundertfache Ehre
Kauft oft ein halber Blick:
Vor solchem Handel treten
Die Schönen nur zurück.

1673.

Der Eine plagt und mühet
Sich um des Freund's Genuss;
Es überlässt der And're
Sich des Geschickes Schluss.

1674.

Kurz, du vertraue nimmer
Auf den Bestand der Welt,
Denn eine Werkstatt ist sie,
Wo Wechsel nur gefällt.

1675.

Trink' Wein! Denn SCHEIKH und MOFTI,
Und Stadtvogt und Hafis,
Beim Licht besehen, verstellen
Sich sämmtlich ganz gewiss.
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