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.1676

ﺷﺮﺍﺏ ﺑﻲ ﻏﺶ ﻭ ﺳﺎﻗﻲ ﺧﻮﺵ ﺩﻭ ﺩﺍﻡ ﺭﻫﻨﺪ
ﮐﻪ ﺯﻳﺮﮐﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﮐﻤﻨﺪﺷﺎﻥ ﻧﺮﻫﻨﺪ

.1677

ﻣﻦ ﺍﺭﭼﻪ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﻭ ﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﺴﺖ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺎﻩ
ﻫﺰﺍﺭ ﺷﮑﺮ ﮐﻪ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺑﻲ ﮔﻨﻬﻨﺪ

.1678

ﺟﻔﺎ ﻧﻪ ﭘﻴﺸﺔ ﺩﺭﻭﻳﺸﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺭﺍﻫﺮﻭﻱ
ﺑﻴﺎﺭ ﺑﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻟﮑﺎﻥ ﻧﻪ ﻣﺮﺩ ﺭﻫﻨﺪ

.1679

ﻣﺒﻴﻦ ﺣﻘﻴﺮ ﮔﺪﺍﻳﺎﻥ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﮐﺎﻳﻦ ﻗﻮﻡ
ﺷﻬﺎﻥ ﺑﻲ ﮐﻤﺮ ﻭ ﺧﺴﺮﻭﺍﻥ ﺑﻲ ﮐﻠﻬﻨﺪ

.1680

ﺑﻪ ﻫﻮﺵ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﺩ ﺍﺳﺘﻐﻨﺎ
ﻫﺰﺍﺭ ﺧﺮﻣﻦ ﻃﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﻢ ﺟﻮ ﻧﻨﻬﻨﺪ

.1681

ﻣﮑﻦ ﮐﻪ ﮐﻮﮐﺒﺔ ﺩﻟﺒﺮﻱ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ
ﭼﻮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﮕﺮﻳﺰﻧﺪ ﻭ ﭼﺎﮐﺮﺍﻥ ﺑﺠﻬﻨﺪ

.1682

ﻏﻼﻡ ﻫﻤﺖ ﺩﺭﺩﻱ ﮐﺸﺎﻥ ﻳﮑﺮﻧﮕﻢ
ﻧﻪ ﺁﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻪ ﺍﺯﺭﻕ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﺩﻝ ﺳﻴﻬﻨﺪ

.1683

ﻗﺪﻡ ﻣﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺍﺩﺏ
ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮑﺎﻥ ﺩﺭﺵ ﻣﺤﺮﻣﺎﻥ ﭘﺎﺩﺷﻬﻨﺪ

.1684

ﺟﻨﺎﺏ ﻋﺸﻖ ﺑﻠﻨﺪﺳﺖ ﻫﻤﺘﻲ ﺣﺎﻓﻆ
ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺭﻩ ﺑﻲ ﻫﻤﺘﺎﻥ ﺑﺨﻮﺩ ﻧﺪﻫﻨﺪ
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1676.

Reiner Wein und holde Schenken
Sind als Netze anzusehen,
Da die Klügsten dieser Erde
Ihren Schlingen nicht entgehen.

1677.

Zwar verliebt bin ich und trunken
Und mein Buch ist schwarz; allein
Tausend Dank, dass meine Freunde
In der Stadt so schuldlos sei'n.

1678.

Kein DERWISCH, kein wahrer Pilger
Geht mit Härte ins Gericht;
Bringe Wein, denn diese Wanderer
Sind des Pfades Männer nicht.

1679.

Blicke auf der Liebe Bettler
Mit Verachtung nicht und Hohn;
Kaiser sind sie ohne Gürtel
Und Monarchen ohne Tron.

1680.

Merke dir was ich dir sage:
Wenn des Hochmut's Winde weh'n,
Will um tausend Demutgarben
Man kein halbes Korn ersteh'n.

1681.

Sorge, dass sich nicht zertrümm're
Deiner Anmut Wandelstern,
Denn dann fliehen und entlaufen
Knechte dir und Diener gern.

1682.

Allen gleichgefärbten Trinkern
Treu zu dienen ist mir Pflicht;
Nur der Schaar im blauen Kleide
Mit dem schwarzen Herzen nicht.

1683.

Mache, trittst du in die Schenke,
Anstand zur Bedingnis dir,
Denn Vertraute hoher Kaiser
Wohnen an dem Tore hier.

1684.

Hoch erhaben ist die Liebe:
Auf, Hafis, ermanne dich!
Denn es halten die Verliebten
Jeden Feigen fern von sich.
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.1685

ﺑﻮﺩ ﺁﻳﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﮑﺪﻩ ﻫﺎ ﺑﮕﺸﺎﻳﻨﺪ
ﮔﺮﻩ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﻓﺮﻭ ﺑﺴﺘﺔ ﻣﺎ ﺑﮕﺸﺎﻳﻨﺪ

.1686

ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺑﻬﺮ ﺩﻝ ﺯﺍﻫﺪ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﺑﺴﺘﻨﺪ
ﺩﻝ ﻗﻮﻱ ﺩﺍﺭ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﻬﺮ ﺧﺪﺍ ﺑﮕﺸﺎﻳﻨﺪ

.1687

ﺑﻪ ﺻﻔﺎﻱ ﺩ ﻝ ﺭﻧﺪﺍﻥ ﺻﺒﻮﺣﻲ ﺯﺩﮔﺎﻥ
ﺑﺲ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺩﻋﺎ ﺑﮕﺸﺎﻳﻨﺪ

.1688

ﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺰﻳﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﺯ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ
ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻐﺒﭽﮕﺎﻥ ﺯﻟﻒ ﺩﻭﺗﺎ ﺑﮕﺸﺎﻳﻨﺪ

.1689

ﮔﻴﺴﻮﻱ ﭼﻨﮓ ﺑﺒﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﮒ ﻣﻲ ﻧﺎﺏ
ﺗﺎ ﺣﺮﻳﻔﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﻥ ﺍﺯ ﻣﮋﻩ ﻫﺎ ﺑﮕﺸﺎﻳﻨﺪ

.1690

ﺩﺭ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﺑﺒﺴﺘﻨﺪ ﺧﺪﺍﻳﺎ ﻣﭙﺴﻨﺪ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻭ ﺭﻳﺎ ﺑﮕﺸﺎﻳﻨﺪ

.1691

ﺣﺎﻓﻆ ﺍﻳﻦ ﺧﺮﻗﻪ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻱ ﺗﻮ ﺑﺒﻴﻨﻲ ﻓﺮﺩﺍ
ﮐﻪ ﭼﻪ ﺯﻧﹼﺎﺭ ﺯ ﺯﻳﺮﺵ ﺑﻪ ﺩﻏﺎ ﺑﮕﺸﺎﻳﻨﺪ
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1685.

Es tun vielleicht, o Herz, sich wieder
Die Türen aller Schenken auf;
Dann dürfte sich der Knoten lösen
Von meinem wirren Lebenslauf;

1686.

Schloss man dem Frömmler sie zu Liebe,
Der sich nur sieht im eitlen Wahn,
So fasse Mut! In Bälde werden
Sie Gott zu Liebe aufgetan.

1687.

Zur Herzensfreude jedes Zechers,
Der schon des Morgens Wein genießt,
Gibt's viele Türen, die der Schlüssel
Des eifrigen Gebet's erschließt.

1688.

Der Rebe Tochter ist verblichen:
Setzt nun ein Beileidsschreiben auf,
Und Jeder, der da zechet, lasse
Dem Wimpernblute freien Lauf!

1689.

Beraubt die Harfe ihres Haares!
Starb doch der Wein, so rein und klar;
D'rum löse auch ein jeder Schenke
Das zweigeteilte Lockenhaar!

1690.

Der Schenke Tür ward nun geschlossen!
O Gott, lass nimmer es gescheh'n
Dass eines Hauses Tür sich öffne,
Wo Trug und Falschheit nur besteh'n!

1691.

Hafis, du wirst es morgen schauen
Wie unter deinem Mönchsgewand
Man deinen dort verborgenen Gürtel
Dir lösen wird mit rauher Hand.

414

 ﻏﺰﻝ  203
.1692

ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺎ ﺩﺭ ﮔﺮﻭ ﺻﻬﺒﺎ ﺑﻮﺩ
ﺭﻭﻧﻖ ﻣﻴﮑﺪﻩ ﺍﺯ ﺩﺭﺱ ﻭ ﺩﻋﺎﻱ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ

.1693

ﻧﻴﮑﻲ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﮐﻪ ﭼﻮ ﻣﺎ ﺑﺪﻣﺴﺘﺎﻥ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺮﺩﻳﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﮐﺮﻣﺶ ﺯﻳﺒﺎ ﺑﻮﺩ

.1694

ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﻧﺶ ﻣﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺸﻮﺋﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻲ
ﮐﻪ ﻓﻠﮏ ﺩﻳﺪﻡ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺼﺪ ﺩﻝ ﺩﺍﻧﺎ ﺑﻮﺩ

.1695

ﺍﺯ ﺑﺘﺎﻥ ﺁﻥ ﻃﻠﺐ ﺍﺭ ﺣﺴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﻱ ﺩﻝ
ﮐﺎﻳﻦ ﮐﺴﻲ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﻠﻢ ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻨﺎ ﺑﻮﺩ

.1696

ﺩﻝ ﭼﻮ ﭘﺮﮔﺎﺭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ ﺩﻭﺭﺍﻧﻲ ﻣﻲ ﮐﺮﺩ
ﻭﻧﺪﺭﺍﻥ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺳﺮﮔﺸﺘﺔ ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎ ﺑﻮﺩ

.1697

ﻣﻄﺮﺏ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﻣﺤﺒﺖ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﮐﻪ ﺣﮑﻴﻤﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﮋﻩ ﺧﻮﻥ ﭘﺎﻻ ﺑﻮﺩ

.1698

ﻣﻲ ﺷﮑﻔﺘﻢ ﺯ ﻃﺮﺏ ﺯﺍﻧﮑﻪ ﭼﻮ ﮔﻞ ﺑﺮ ﻟﺐ ﺟﻮﻱ
ﺑﺮ ﺳﺮﻡ ﺳﺎﻳﺔ ﺁﻥ ﺳﺮﻭ ﺳﻬﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩ

.1699

ﭘﻴﺮ ﮔﻠﺮﻧﮓ ﻣﻦ ﺍﻧﺪﺭ ﺣﻖ ﺍﺯﺭﻕ ﭘﻮﺷﺎﻥ
ﺭﺧﺼﺖ ﺧﺒﺚ ﻧﺪﺍﺩ ﺍﺭ ﻧﻪ ﺣﮑﺎﻳﺘﻬﺎ ﺑﻮﺩ

.1700

ﻗﻠﺐ ﺍﻧﺪﻭﺩﺓ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮ ﺍﻭ ﺧﺮﺝ ﻧﺸﺪ
ﮐﺎﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻴﺐ ﻧﻬﺎﻥ ﺑﻴﻨﺎ ﺑﻮﺩ
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1692.

Schon liegt mein Buch durch viele Jahre
Verpfändet bei dem roten Wein
Und mein Gebet und meine Lehre
Sind's, die der Schenke Glanz verleih'n.

1693.

Betrachte nur des Wirtes Güte;
Denn, was wir Trunkene getan,
Das sieht das Auge seiner Gnade
Für eine schöne Handlung an.

1694.

Wascht mir die Bücher meiner Weisheit,
Wascht mir sie insgesammt mit Wein!
Denn, dass der Himmel weisen Herzen
Beständig grolle, sehe ich ein.

1695.

„O Herz, von Götzen fordere Anmut,
Wenn du ein Schönheitskenner bist!“
So sprach, wer in des Blitzes Kunde
Ein vielerfahrener Seher ist.

1696.

Das Herz, gleich einem Zirkel, hatte
Nach jeder Seite sich gedreht,
Indess es nun in jenem Kreise
Verwirrt auf festem Fuße steht.

1697.

So rührend sang der holde Sänger,
Vom Schmerz der Liebe übermannt,
Dass selbst den Weisesten der Erde
Blut klebte auf der Wimpern Rand.

1698.

Froh blühte ich, weil - wie auf Rosen,
Die eines Baches Lippe küsst Der schlankesten Zypresse Schatten
Auch auf mein Haupt gefallen ist.

1699.

Mein rosenfarbener Greis erlaubte
Von der in Blau gehüllten Schaar
Nie Ungebührliches zu sprechen,
Wenn Manches auch zu sagen war;

1700.

Nein, mit gefälschter Herzensmünze
Zahlt nimmermehr Hafis ihn aus:
Es kennt ja die geheimen Fehler,
Wer mit uns lebt in einem Haus.
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.1701

ﻳﺎﺩ ﺑﺎﺩ ﺁﻧﮑﻪ ﻧﻬﺎﻧﺖ ﻧﻈﺮﻱ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ
ﺭﻗﻢ ﻣﻬﺮ ﺗﻮ ﺑﺮ ﭼﻬﺮﺓ ﻣﺎ ﭘﻴﺪﺍ ﺑﻮﺩ

.1702

ﻳﺎﺩ ﺑﺎﺩ ﺁﻧﮑﻪ ﭼﻮ ﭼﺸﻤﺖ ﺑﻪ ﻋﺘﺎﺑﻢ ﻣﻲ ﮐﺸﺖ
ﻣﻌﺠﺰ ﻋﻴﺴﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﻟﺐ ﺷﮑﺮﺧﺎ ﺑﻮﺩ

.1703

ﻳﺎﺩ ﺑﺎﺩ ﺁﻧﮑﻪ ﺻﺒﻮﺣﻲ ﺯﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻧﺲ
ﺟﺰ ﻣﻦ ﻭ ﻳﺎﺭ ﻧﺒﻮﺩﻳﻢ ﻭ ﺧﺪﺍ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ

.1704

ﻳﺎﺩ ﺑﺎﺩ ﺁﻧﮑﻪ ﺭﺧﺖ ﺷﻤﻊ ﻃﺮﺏ ﻣﻲ ﺍﻓﺮﻭﺧﺖ
ﻭﻳﻦ ﺩﻝ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﺔ ﻧﺎﭘﺮﻭﺍ ﺑﻮﺩ

.1705

ﻳﺎﺩ ﺑﺎﺩ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺰﻣﮕﻪ ﺧﻠﻖ ﻭ ﺍﺩﺏ
ﺁﻧﮑﻪ ﺍﻭ ﺧﻨﺪﺓ ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺯﺩﻱ ﺻﻬﺒﺎ ﺑﻮﺩ

.1706

ﻳﺎﺩ ﺑﺎﺩ ﺁﻧﮑﻪ ﭼﻮ ﻳﺎﻗﻮﺕ ﻗﺪﺡ ﺧﻨﺪﻩ ﺯﺩﻱ
ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﻭ ﻟﻌﻞ ﺗﻮ ﺣﮑﺎﻳﺘﻬﺎ ﺑﻮﺩ

.1707

ﻳﺎﺩ ﺑﺎﺩ ﺁﻧﮑﻪ ﻧﮕﺎﺭﻡ ﭼﻮ ﮐﻤﺮ ﺑﺮﺑﺴﺘﻲ
ﺩﺭ ﺭﮐﺎﺑﺶ ﻣﻪ ﻧﻮ ﭘﻴﮏ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﻴﻤﺎ ﺑﻮﺩ

.1708

ﻳﺎﺩ ﺑﺎﺩ ﺁﻧﮑﻪ ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ ﻧﺸﻴﻦ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﻣﺴﺖ
ﻭﺍﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﺠﺪﻡ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮐﻢ ﺍﺳﺖ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻮﺩ

.1709

ﻳﺎﺩ ﺑﺎﺩ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺷﺪ ﺭﺍﺳﺖ
ﻧﻈﻢ ﻫﺮ ﮔﻮﻫﺮ ﻧﺎﺳﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺭﺍ ﺑﻮﺩ
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1701.

Erinnere dich, wie sich verstohlen
Dein holder Blick mir zugewandt,
Und klar auf meinem Angesichte
Der Schriftzug deiner Liebe stand;

1702.

Erinnere dich, wie mich dein Auge
Getötet durch des Vorwurf's Macht
Und deine Lippe, Zucker kauend,
Das Wunder ISA'S dann vollbracht;

1703.

Erinnere dich des trauten Kreises,
Wo wir genossen Morgenwein.
Der Freund nur war und ich zugegen
Und mit uns war nur Gott allein;

1704.

Erinnere dich, wie deine Wange
Das Licht entflammte meiner Lust
Und ungescheut ich es umkreiste
Als Falter mit verbrannter Brust;

1705.

Erinnere dich, wie beim Gelage,
Das sonst der Anstand überwacht,
Der Morgenwein es war gewesen,
Der wie ein Trunkener aufgelacht;

1706.

Erinnere dich, wie laut zu lachen
Der Onyx des Pokales schien
Und wir Geschichten uns erzählten,
Ich und dein reizender Rubin.

1707.

Erinnere dich, wie um die Mütze
Mein Mond gebunden sich ein Band
Und wie - ein Bote, weltdurchmessend Der Neumond ihm am Bügel stand.

1708.

Erinnere dich, wie ich die Schenke,
Als Trunkener mir zum Sitz erwählt
Und wie ich endlich dort gefunden,
Was heute in Moscheen fehlt.

1709.

Erinnere dich, wie deine Sorge
Stets an den rechten Platz verwies
Die Schnüre ungebohrter Perlen,
Die Dichterschätze des Hafis.
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.1710

ﺗﺎ ﺯ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﻲ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ
ﺳﺮ ﻣﺎ ﺧﺎﮎ ﺭﻩ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ

.1711

ﺣﻠﻘﺔ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺯﻟﻢ ﺩﺭ ﮔﻮﺵ ﺍﺳﺖ
ﺑﺮ ﻫﺎﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﻭ ﻫﻤﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ

.1712

ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺮﺑﺖ ﻣﺎ ﭼﻮﻥ ﮔﺬﺭﻱ ﻫﻤﺖ ﺧﻮﺍﻩ
ﮐﻪ ﺯﻳﺎﺭﺗﮕﻪ ﺭﻧﺪﺍﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ

.1713

ﺑﺮﻭ ﺍﻱ ﺯﺍﻫﺪ ﺧﻮﺩﺑﻴﻦ ﮐﻪ ﺯ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ
ﺭﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺩﻩ ﻧﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻬﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ

.1714

ﺗﺮﮎ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺶ ﻣﻦ ﻣﺴﺖ ﺑﺮﻭﻥ ﺭﻓﺖ ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﺗﺎ ﺩﮔﺮ ﺧﻮﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﻩ ﺭﻭﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ

.1715

ﭼﺸﻤﻢ ﺁﻥ ﺩﻡ ﮐﻪ ﺯ ﺷﻮﻕ ﺗﻮ ﻧﻬﺪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺪ
ﺗﺎ ﺩﻡ ﺻﺒﺢ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ

.1716

ﺑﺨﺖ ﺣﺎﻓﻆ ﮔﺮ ﺍﺯﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ
ﺯﻟﻒ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﮔﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ
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1710.

So lang als Spur und Name
Vom Weinhaus lebt und Wein,
So lang wird auch mein Schädel
Des Wirtes Wegstaub sein.

1711.

Mir hängt seit ewigen Zeiten
Des Wirtes Ring im Ohr;
Ich bin wie ich gewesen,
Es bleibt ganz wie zuvor.

1712.

Kommst du zu meinem Grabe,
So bitte um Hochsinn dort,
Denn für alle Zecher der Welt
Wird es zum Wallfahrtsort.*

1713.

Dein Auge und mein's, o Frömmler
Erfüllt von Selbstvertrauen,
Durchschaut dies Rätsel nimmer
Und wird es nie durchschauen.

1714.

Heut' trat mein trunkener Türke
Voll Mordlust aus dem Haus:
Aus wessen Auge fließet
Nun wieder Blut heraus?

1715.

Die Nacht, in der aus Sehnsucht
Mein Auge zu Grabe geht,
Bleibt's wach, bis dass der Morgen
Des jüngsten Tag's ersteht.

1716.

Doch wenn Hafis beim Glücke
So wenig Hilfe fand,
Kommt der Geliebten Locke
Gar bald in Anderer Hand.
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.1717

ﭘﻴﺶ ﺍﺯﻳﻨﺖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯﻳﻦ ﺍﻧﺪﻳﺸﺔ ﻋﺸﺎﻕ ﺑﻮﺩ
ﻣﻬﺮﻭﺭﺯﻱ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺷﻬﺮﺓ ﺁﻓﺎﻕ ﺑﻮﺩ

.1718

ﻳﺎﺩ ﺑﺎﺩ ﺁﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺒﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﻴﻦ ﻟﺒﺎﻥ
ﺑﺤﺚ ﺳﺮ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺫﮐﺮ ﺣﻠﻘﺔ ﻋﺸﺎﻕ ﺑﻮﺩ

.1719

ﭘﻴﺶ ﺍﺯﻳﻦ ﮐﺎﻳﻦ ﺳﻘﻒ ﺳﺒﺰ ﻭ ﻃﺎﻕ ﻣﻴﻨﺎ ﺑﺮﮐﺸﻨﺪ
ﻣﻨﻈﺮ ﭼﺸﻢ ﻣﺮﺍ ﺍﺑﺮﻭﻱ ﺟﺎﻧﺎﻥ ﻃﺎﻕ ﺑﻮﺩ

.1720

ﺍﺯ ﺩﻡ ﺻﺒﺢ ﺍﺯﻝ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺷﺎﻡ ﺍﺑﺪ
ﺩﻭﺳﺘﻲ ﻭ ﻣﻬﺮ ﺑﺮ ﻳﮏ ﻋﻬﺪ ﻭ ﻳﮏ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺑﻮﺩ

.1721

ﺳﺎﻳﺔ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﺍﮔﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺑﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﭼﻪ ﺷﺪ
ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺸﺘﺎﻕ ﺑﻮﺩ

.1722

ﺣﺴﻦ ﻣﻬﺮﻭﻳﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﮔﺮﭼﻪ ﺩﻝ ﻣﻲ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺩﻳﻦ
ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻟﻄﻒ ﻃﺒﻊ ﻭ ﺧﻮﺑﻲ ﺍﺧﻼﻕ ﺑﻮﺩ

.1723

ﺑﺮ ﺩﺭ ﺷﺎﻫﻢ ﮔﺪﺍﺋﻲ ﻧﮑﺘﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩ
ﮔﻔﺖ ﺑﺮ ﻫﺮ ﺧﻮﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﻨﺸﺴﺘﻢ ﺧﺪﺍ ﺭﺯﺍﻕ ﺑﻮﺩ

.1724

ﺭﺷﺘﺔ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺍﮔﺮ ﺑﮕﺴﺴﺖ ﻣﻌﺬﻭﺭﻡ ﺑﺪﺍﺭ
ﺩﺳﺘﻢ ﺍﻧﺪﺭ ﺩﺍﻣﻦ ﺳﺎﻗﻲ ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺳﺎﻕ ﺑﻮﺩ

.1725

ﺩﺭ ﺷﺐ ﻗﺪﺭ ﺍﺭ ﺻﺒﻮﺣﻲ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﻋﻴﺒﻢ ﻣﮑﻦ
ﺳﺮ ﺧﻮﺵ ﺁﻣﺪ ﻳﺎﺭ ﻭ ﺟﺎﻣﻲ ﺑﺮ ﮐﻨﺎﺭ ﻃﺎﻕ ﺑﻮﺩ

.1726

ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﺩﻡ ﺍﻧﺪﺭ ﺑﺎﻍ ﺧﻠﺪ
ﺩﻓﺘﺮ ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻭ ﮔﻞ ﺭﺍ ﺯﻳﻨﺖ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻮﺩ
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1717.

Einst warst du mehr als jetzt besorgt
Um der Verliebten Schaar
Und deiner Liebe Spiel mit uns
War weltbekannt sogar.

1718.

Erinnere jener Nächte dich,
Wo mancher süße Mund
Von stillverborgener Liebe sprach
Und der Verliebten Bund.

1719.

Noch ehe dies grüne Dach sich hob,
- Ein Bogen von Azur Blickte auf die Bogenbrauen ich
Des Seelenfreundes nur.

1720.

Vom allerersten Morgenrot
Bis zu der letzten Nacht
Nahm meine Liebe und Freundschaft stets
Bund und Vertrag in Acht.

1721.

Des Lieblings Schatten fiel mit Recht
Auf den Geliebten hier;
Denn ich bedurfte sein und er,
Er sehnte sich nach mir.

1722.

Der Mondgesichter Schönheit stahl
Mir Glauben zwar und Herz;
Allein der Huld und Tugend nur
Galt meiner Liebe Schmerz.

1723.

Ein Bettler lehrte am Königstor
Ein Sprüchlein mich gar fein:
„An jedem Tisch, an dem ich saß,
Ernährte mich Gott allein.“

1724.

Riss mir der Rosenkranz entzwei,
O so entschuldige mich!
Des silberfüßigen Schenken Arm
Hielt ja in Händen ich.

1725.

Vergib, wenn in der heiligen Nacht
Vom Morgenwein ich trank,
Denn trunken kam der Freund, auch stand
Ein Becher in dem Schrank.

1726.

Hafisens Lied zu ADAM'S Zeit
In KHOLD'S Gefilden hat
Das Rosen - und Jasminenbuch
Geschmückt als Titelblatt.
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.1727

ﻳﺎﺩ ﺑﺎﺩ ﺁﻧﮑﻪ ﺳﺮ ﮐﻮﻱ ﺗﻮﺍﻡ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﻮﺩ
ﺩﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻨﻲ ﺍﺯ ﺧﺎﮎ ﺩﺭﺕ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻮﺩ

.1728

ﺭﺍﺳﺖ ﭼﻮﻥ ﺳﻮﺳﻦ ﻭ ﮔﻞ ﺍﺯ ﺍﺛﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﭘﺎﮎ
ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻣﺮﺍ ﺁﻧﭽﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺑﻮﺩ

.1729

ﺩﻝ ﭼﻮ ﺍﺯ ﭘﻴﺮ ﺧﺮﺩ ﻧﻘﻞ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﮐﺮﺩ
ﻋﺸﻖ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮﻭ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮﺩ

.1730

ﺁﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻮﺭ ﻭ ﺗﻄﺎﻭﻝ ﮐﻪ ﺩﺭﻳﻦ ﺩﺍﻣﮕﻪ ﺍﺳﺖ
ﺁﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﻮﺯ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺤﻔﻞ ﺑﻮﺩ

.1731

ﺩﺭ ﺩﻟﻢ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻲ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﻫﺮﮔﺰ
ﭼﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺳﻌﻲ ﻣﻦ ﻭ ﺩﻝ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮﺩ

.1732

ﺩﻭﺵ ﺑﺮ ﻳﺎﺩ ﺣﺮﻳﻔﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ ﺷﺪﻡ
ﺧﻢ ﻣﻲ ﺩﻳﺪﻡ ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻭ ﭘﺎ ﺩﺭ ﮔﻞ ﺑﻮﺩ

.1733

ﺑﺲ ﺑﮕﺸﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﭙﺮﺳﻢ ﺳﺒﺐ ﺩﺭﺩ ﻓﺮﺍﻕ
ﻣﻔﺘﻲ ﻋﻘﻞ ﺩﺭﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻻﻳﻌﻘﻞ ﺑﻮﺩ

.1734

ﺭﺍﺳﺘﻲ ﺧﺎﺗﻢ ﻓﻴﺮﻭﺯﺓ ﺑﻮﺍﺳﺤﺎﻗﻲ
ﺧﻮﺵ ﺩﺭﺧﺸﻴﺪ ﻭﻟﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ ﺑﻮﺩ

.1735

ﺩﻳﺪﻱ ﺁﻥ ﻗﻬﻘﻬﺔ ﮐﺒﮏ ﺧﺮﺍﻣﺎﻥ ﺣﺎﻓﻆ
ﮐﻪ ﺯ ﺳﺮﭘﻨﺠﺔ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻗﻀﺎ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮﺩ
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1727.

Erinnere dich an jene Zeiten,
Wo noch dein Dorf mein Wohnort war,
Wo noch der Staub an deiner Pforte
Das Auge mir machte hell und klar!

1728.

Wie Lilien wahr und wahr wie Rosen
- Weil reinen Umgang ich gepflegt Bewegte sich mir auf der Zunge,
Was sich im Herzen dir bewegt.

1729.

Wenn Sinniges das Herz vernommen
Vom alten Manne: dem Verstand,
So kommentierte stets die Liebe
Das, was es allzu schwierig fand.

1730.

O über diese Qual und Härte
In dieser netzumstrickten Welt!
O über jene Huld und Gnade,
Die seinem Kreise nie gefehlt!

1731.

Beschlossen war's in meinem Herzen:
Nicht leben wollte ich ohne Freund;
Was tue ich nun, da mein Bemühen
Und das des Herzens fruchtlos scheint?

1732.

Als ich, der Freunde denkend, gestern
Zur Schenke ging mit frohem Mut,
Da fiel ein Weinkrug mir ins Auge,
Den Fuß in Ton, das Herz in Blut;

1733.

Ich suchte eifrigst zu erforschen
Des Trennungsschmerzes wahren Grund;
Doch hier gab des Verstandes MOFTI
Nur seinen Unverstand mir kund.

1734.

Du hast ganz Recht: das Türkissiegel
Des BU-ISHAGH erglänzte hell,
Allein die Tage seines Glückes
Entschwanden leider allzu schnell.

1735.

Sah'st du, Hafis, das stolze Rebhuhn,
Wie es mit lautem Schall gelacht
Und an des Schicksalsfalken Kralle
Der Sorgen ledig nie gedacht?
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.1736

ﺧﺴﺘﮕﺎﻥ ﺭﺍ ﭼﻮ ﻃﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻗﻮﺕ ﻧﺒﻮﺩ
ﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﻴﺪﺍﺩ ﮐﻨﻲ ﺷﺮﻁ ﻣﺮﻭﺕ ﻧﺒﻮﺩ

.1737

ﻣﺎ ﺟﻔﺎ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻧﺪﻳﺪﻳﻢ ﻭ ﺗﻮ ﺧﻮﺩ ﻧﭙﺴﻨﺪﻱ
ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﻃﺮﻳﻘﺖ ﻧﺒﻮﺩ

.1738

ﺧﻴﺮﻩ ﺁﻥ ﺩﻳﺪﻩ ﮐﻪ ﺁﺑﺶ ﻧﺒﺮﺩ ﮔﺮﻳﺔ ﻋﺸﻖ
ﺗﻴﺮﻩ ﺁﻥ ﺩﻝ ﮐﻪ ﺩﺭﻭ ﺷﻤﻊ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺒﻮﺩ

.1739

ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﻣﺮﻍ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ ﻃﻠﺐ ﻭ ﺳﺎﻳﺔ ﺍﻭ
ﺯﺍﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺯﺍﻍ ﻭ ﺯﻏﻦ ﺷﻬﭙﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﺒﻮﺩ

.1740

ﮔﺮ ﻣﺪﺩ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺍﺯ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎﻥ ﻋﻴﺐ ﻣﮑﻦ
ﺷﻴﺦ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﻫﻤﺖ ﻧﺒﻮﺩ

.1741

ﭼﻮﻥ ﻃﻬﺎﺭﺕ ﻧﺒﻮﺩ ﮐﻌﺒﻪ ﻭ ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﻳﮑﻴﺴﺖ
ﻧﺒﻮﺩ ﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻋﺼﻤﺖ ﻧﺒﻮﺩ

.1742

ﺣﺎﻓﻈﺎ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺍﺩﺏ ﻭﺭﺯ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺎﻩ
ﻫﺮ ﮐﻪ ﺭﺍ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﺩﺏ ﻻﻳﻖ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﺒﻮﺩ
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1736.

Wenn Kranke, die da Wünsche nähren
Und denen es an Kraft gebricht,
Von dir mit Hohn behandelt werden,
Erfüllst du nicht des Mitleid's Pflicht.

1737.

Von dir erfuhr ich keine Unbild;
Missfällt dir selbst doch immerdar,
Was nicht als Glaubenspflicht erkannte
Des Liebespfades greise Schaar.

1738.

Das Auge erblinde, dessen Wasser
Das Liebesfeuer nicht verzehrt,
Und finster sei das Herz für immer,
Das nicht das Licht der Liebe nährt!

1739.

Erwarte nur vom Königsvogel
Und seinem Schatten Glück für dich:
Bei Krähen und bei Raben findet
Des Glückes Fittich nimmer sich.

1740.

O schmäle nicht, wenn nur in Schenken
Nach hohem Sinne ich gestrebt,
Da - nach dem Worte meines Alten Kein hoher Sinn in Klöstern lebt.

1741.

Ganz gleichen sich, wenn Reinheit fehlte,
Die KAABA und das Götzenhaus:
Wohnt Keuschheit nicht in einem Hause,
So zieht daraus die Wohlfahrt aus.

1742.

Hafis, betreibe stets das Wissen
Und das, was feine Sitte lehrt:
Nicht ist, wem feine Sitte mangelt,
Des Umgang's mit dem König wert.
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.1743

ﻗﺘﻞ ﺍﻳﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺗﻮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺒﻮﺩ
ﻭﺭ ﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﺍﺯ ﺩﻝ ﺑﻲ ﺭﺣﻢ ﺗﻮ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻧﺒﻮﺩ

.1744

ﻣﻦ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﭼﻮ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﺭﻫﺎ ﻣﻲ ﮐﺮﺩﻡ
ﻫﻴﭻ ﻻﻳﻘﺘﺮﻡ ﺍﺯ ﺣﻠﻘﺔ ﺯﻧﺠﻴﺮ ﻧﺒﻮﺩ

.1745

ﻳﺎ ﺭﺏ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻨﺔ ﺣﺴﻦ ﭼﻪ ﺟﻮﻫﺮ ﺩﺍﺭﺩ
ﮐﻪ ﺩﺭﻭ ﺁﻩ ﻣﺮﺍ ﻗﻮﺕ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺒﻮﺩ

.1746

ﺳﺮ ﺯ ﺣﺴﺮﺕ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﮑﺪﻩ ﻫﺎ ﺑﺮﮐﺮﺩﻡ
ﭼﻮﻥ ﺷﻨﺎﺳﺎﻱ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﻳﮏ ﭘﻴﺮ ﻧﺒﻮﺩ

.1747

ﻧﺎﺯﻧﻴﻦ ﺗﺮ ﺯ ﻗﺪﺕ ﺩﺭ ﭼﻤﻦ ﻧﺎﺯ ﻧﺮﺳﺖ
ﺧﻮﺷﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﻘﺶ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺒﻮﺩ

.1748

ﺗﺎ ﻣﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮ ﺻﺒﺎ ﺑﺎﺯ ﺑﻪ ﮐﻮﻱ ﺗﻮ ﺭﺳﻢ
ﺣﺎﺻﻠﻢ ﺩﻭﺵ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﺎﻟﺔ ﺷﺒﮕﻴﺮ ﻧﺒﻮﺩ

.1749

ﺁﻥ ﮐﺸﻴﺪﻡ ﺯ ﺗﻮ ﺍﻱ ﺁﺗﺶ ﻫﺠﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﭼﻮ ﺷﻤﻊ
ﺟﺰ ﻓﻨﺎﻱ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻧﺒﻮﺩ

.1750

ﺁﻳﺘﻲ ﺑﻮﺩ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻧﺪﻩ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻲ ﺗﻮ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﮐﺴﺶ ﺣﺎﺟﺖ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺒﻮﺩ
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1743.

Nicht bestimmt war's, dass da töte
Diesen wunden Mann dein Schwert,
Deine Zauberwimper hätte
Dessen sonst sich nicht gewehrt.

1744.

Deine Locke ließ ich gleiten
Aus der Hand, ich toller Mann
Und verdiente wohl, man legte
Ketten ringe d'rum mir an.

1745.

Was besitzt dein Schönheitsspiegel,
Herr, für eine Eigenschaft,
Dass auf ihn mein Seufzer nimmer
Wirket mit gewohnter Kraft?

1746.

An der Schenke Türen hob ich
Hocherstaunt das Haupt empor,
Denn kein Alter, dir Bekannter
Fand im Andachthaus sich vor.

1747.

Zarter als dein Wuchs entsprosste
Keine Pinie dem Gefild
Und die Welt kennt kein Gemälde
Schöner als dein holdes Bild.

1748.

Um, wo möglich, gleich dem Oste
Wieder deinem Haar zu nah'n,
Stimmt' ich gestern unablässig
Nächtliches Gestöhne an.

1749.

Um der Qual, die du mir schafftest,
Zu entgehen, o Trennungsglut,
Muss ich selber mich vernichten,
Wie es eine Kerze tut.

1750.

Ja, es ist Hafisens Kummer
Ohne dich ein Vers der Pein,
Der auch ohne Exegese
Jedem wird verständlich sein.
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.1751

ﺩﻭﺵ ﺩﺭ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺎ ﻗﺼﺔ ﮔﻴﺴﻮﻱ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ
ﺗﺎ ﺩﻝ ﺷﺐ ﺳﺨﻦ ﺍﺯ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻮﻱ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ

.1752

ﺩﻝ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﺎﻭﮎ ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﻣﻲ ﮔﺸﺖ
ﺑﺎﺯ ﻣﺸﺘﺎﻕ ﮐﻤﺎﻧﺨﺎﻧﺔ ﺍﺑﺮﻭﻱ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ

.1753

ﻫﻢ ﻋﻔﺎﺍﷲ ﺻﺒﺎ ﮐﺰ ﺗﻮ ﭘﻴﺎﻣﻲ ﻣﻲ ﺩﺍﺩ
ﻭﺭﻧﻪ ﺩﺭ ﮐﺲ ﻧﺮﺳﻴﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﻮﻱ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ

.1754

ﻋﺎﻟﻢ ﺍﺯ ﺷﻮﺭ ﻭ ﺷﺮ ﻋﺸﻖ ﺧﺒﺮ ﻫﻴﭻ ﻧﺪﺍﺷﺖ
ﻓﺘﻨﻪ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﺟﻬﺎﻥ ﻏﻤﺰﺓ ﺟﺎﺩﻭﻱ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ

.1755

ﻣﻦ ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺍﻫﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻮﺩﻡ
ﺩﺍﻡ ﺭﺍﻫﻢ ﺷﮑﻦ ﻃﺮﺓ ﻫﻨﺪﻭﻱ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ

.1756

ﺑﮕﺸﺎ ﺑﻨﺪ ﻗﺒﺎ ﺗﺎ ﺑﮕﺸﺎﻳﺪ ﺩﻝ ﻣﻦ
ﮐﻪ ﮔﺸﺎﺩﻱ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺑﻮﺩ ﺯ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ

.1757

ﺑﻪ ﻭﻓﺎﻱ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺮﺑﺖ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﮕﺬﺭ
ﮐﺰ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﻱ ﺭﻭﻱ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ
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1751.

In unserem Kreis ward gestern Abends
Erzählt von deiner Locken Pracht;
Man sprach von deines Haares Kette
Bis tief hinein ins Herz der Nacht.

1752.

Das Herz, das blutet, weil zum Ziele
Dein Wimpernpfeil es sich erkor,
Sehnt sich nach deiner Brauen Bogen
Mit gleicher Glut wie je zuvor.

1753.

Vergelt' es Gott dem Morgenwinde,
Der Kunde mir gebracht von dir,
Denn ein Bewohner deines Gaues
Traf nie zusammen noch mit mir.

1754.

Das Unheil, das die Liebe stiftet,
War auf der Erde unbekannt,
Bis durch den Zauber deines Blickes
Der Aufruhr in der Welt entstand.

1755.

Ich, der Verwirrte, war noch immer
Entgangen jeglicher Gefahr;
Da ward zum Netz mir auf dem Wege
Dein inder-farbenes Lockenhaar.

1756.

O löse deines Kleides Bande!
Dann löst in Lust sich auch mein Herz:
Denn nur von deiner Seite wurde
Mir Lösung stets von jedem Schmerz.

1757.

Bei deiner Treue sei beschworen!
Geh' an das Grabmal des Hafis,
Der deine Züge wünscht zu schauen,
Auch wenn er schon die Welt verließ.
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.1758

ﺩﻭﺵ ﻣﻲ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺭﺧﺴﺎﺭﻩ ﺑﺮﺍﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ
ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﺯ ﺩﻝ ﻏﻤﺰﺩﺍﻱ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ

.1759

ﺭﺳﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺸﻲ ﻭ ﺷﻴﻮﺓ ﺷﻬﺮ ﺁﺷﻮﺑﻲ
ﺟﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻭ ﺩﻭﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ

.1760

ﺟﺎﻥ ﻋﺸﺎﻕ ﺳﭙﻨﺪ ﺭﺥ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺴﺖ
ﻭ ﺁﺗﺶ ﭼﻬﺮﻩ ﺑﺪﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺍﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ

.1761

ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺯﺍﺭﺕ ﺑﮑﺸﻢ ﻣﻲ ﺩﻳﺪﻡ
ﮐﻪ ﻧﻬﺎﻧﺶ ﻧﻈﺮﻱ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺩﻟﺴﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ

.1762

ﮐﻔﺮ ﺯﻟﻔﺶ ﺭﻩ ﺩﻳﻦ ﻣﻲ ﺯﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺩﻝ
ﺩﺭ ﭘﻲ ﺍﺵ ﻣﺸﻌﻠﻲ ﺍﺯ ﭼﻬﺮﻩ ﺑﺮﺍﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ

.1763

ﺩﻝ ﺑﺴﻲ ﺧﻮﻥ ﺑﻪ ﮐﻒ ﺁﻭﺭﺩ ﻭﻟﻲ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﺮﻳﺨﺖ
ﺍﷲ ﺍﷲ ﮐﻪ ﺗﻠﻒ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮐﻪ ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ

.1764

ﻳﺎﺭ ﻣﻔﺮﻭﺵ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﻲ ﺳﻮﺩ ﻧﮑﺮﺩ
ﺁﻧﮑﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﺯﺭ ﻧﺎﺳﺮﻩ ﺑﻔﺮﻭﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ

.1765

ﮔﻔﺖ ﻭ ﺧﻮﺵ ﮔﻔﺖ ﺑﺮﻭ ﺧﺮﻗﻪ ﺑﺴﻮﺯﺍﻥ ﺣﺎﻓﻆ
ﻳﺎ ﺭﺏ ﺍﻳﻦ ﻗﻠﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺯ ﮐﻪ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ
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1758.

Mit entglühter Wange kam Er
Gestern Abends hergerannt.
Hat Er einem Gramerfüllten
Abermals das Herz verbrannt?

1759.

Das Ermorden des Verliebten
Und der Aufruhr einer Stadt
Kleider sind's, die Seinem Wuchse
Trefflich angepasst Er hat.

1760.

Rautenkraut für Seine Wange
Scheint die Seele die Ihn liebt,
Sie, durch die er helleres Feuer
Seinem Angesichte gibt.

1761.

Sprach Er gleich: „Ich will dich schmählich
Töten.“, sah ich dennoch klar,
Dass Sein Blick mir Herzverbranntem
Heimlich zugewendet war.

1762.

Seiner Locken finsterer Glaube
Fiel den wahren Glauben an
Und das Wangenlicht erhellet
Jenes Marmorherzens Bahn.

1763.

Blut errang mein Herz in Menge,
Doch das Auge vergoss es dann:
Gott, o Gott, wer hat verloren
Und wer war es, der gewann?

1764.

Nicht um eine Welt verkaufe
Du den Freund; zu Schaden kam,
Wer um schnödes Geld den JOSEPH
Zu verkaufen unternahm.

1765.

„Wirf, Hafis, die Kutte ins Feuer!“
Sprach Er hold, und hieß mich gehen.
Wer, o Herr, hat Ihn gelehret,
So auf Herzen sich verstehen?
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.1766

ﻳﮑﺪﻭ ﺟﺎﻣﻢ ﺩﻱ ﺳﺤﺮﮔﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ
ﻭﺯ ﻟﺐ ﺳﺎﻗﻲ ﺷﺮﺍﺑﻢ ﺩﺭ ﻣﺬﺍﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ

.1767

ﺍﺯ ﺳﺮ ﻣﺴﺘﻲ ﺩﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻬﺪ ﺷﺒﺎﺏ
ﺭﺟﻌﺘﻲ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﻟﻴﮑﻦ ﻃﻼﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ

.1768

ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻃﺮﻳﻘﺖ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﺮﺩﻳﻢ ﺳﻴﺮ
ﻋﺎﻓﻴﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺯﻱ ﻓﺮﺍﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ

.1769

ﺳﺎﻗﻴﺎ ﺟﺎﻡ ﺩﻣﺎﺩﻡ ﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻴﺮ ﻃﺮﻳﻖ
ﻫﺮﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻭﺵ ﻧﻴﺎﻣﺪ ﺩﺭ ﻧﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ

.1770

ﺍﻱ ﻣﻌﺒﺮ ﻣﮋﺩﻩ ﺍﯼ ﻓﺮﻣﺎ ﮐﻪ ﺩﻭﺷﻢ ﺁﻓﺘﺎﺏ
ﺩﺭ ﺷﮑﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺻﺒﻮﺣﻲ ﻫﻢ ﻭﺛﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ

.1771

ﻧﻘﺶ ﻣﻲ ﺑﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﮔﻴﺮﻡ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﻱ ﺯﺍﻥ ﭼﺸﻢ ﻣﺴﺖ
ﻃﺎﻗﺖ ﻭ ﺻﺒﺮ ﺍﺯ ﺧﻢ ﺍﺑﺮﻭﺵ ﻃﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ

.1772

ﮔﺮ ﻧﮑﺮﺩﻱ ﻧﺼﺮﺕ ﺩﻳﻦ ﺷﺎﻩ ﻳﺤﻴﻲ ﺍﺯ ﮐﺮﻡ
ﮐﺎﺭ ﻣﻠﮏ ﻭ ﺩﻳﻦ ﺯ ﻧﻈﻢ ﻭ ﺍﺗﺴﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ

.1773

ﺣﺎﻓﻆ ﺁﻥ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﻢ ﭘﺮﻳﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﻧﻮﺷﺖ
ﻃﺎﻳﺮ ﻓﮑﺮﺵ ﺑﻪ ﺩﺍﻡ ﺍﺷﺘﻴﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ

433

 Ghasel

212



1766.

Ein paar Gläser fand ich gestern
Unverhofft zur Morgenstunde
Und der Wein in ihnen schmeckte
Süß mir, gleich des Schenken Munde.

1767.

Zu dem holden Weibe: „Jugend“,
Das ich lange schon verstoßen,
Wollte im Rausch ich wiederkehren:
Doch die Scheidung blieb beschlossen.

1768.

Wo ich je noch hingekommen
Auf des Pfades Stationen,
Mussten Heil und Augenspiele
Immer abgesondert wohnen.

1769.

Reich mir Glas auf Glas, o Schenke,
Denn die auf dem Pfade wallen
Und nicht liebend hingekommen,
Sind der Heuchelei verfallen.

1770.

Traumausleger, deute Gutes!
Teilte doch mit mir die Sonne
In des Morgens süßen Schlummer
Gestern des Vereines Wonne.

1771.

Fern von jenem trunkenen Auge
Wollte ich einen Winkel finden,
Aber seine krumme Braue
Machte die Geduld mir schwinden.

1772.

Hätte SCHAH YAHYA mit voller Güte
Nicht gewährt dem Glauben seinen Beistand,
So wären nun das Land und Glaube
In Unordnung und falscher Hand.*

1773.

Eben als die Hand Hafisens
Dieses wirre Lied geschrieben,
Wurde sein Gedankenvogel
In der Sehnsucht Netz getrieben.
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.1774

ﮔﻮﻫﺮ ﻣﺨﺰﻥ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﻫﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺩ
ﺣﻘﺔ ﻣﻬﺮ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺩ

.1775

ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺯﻣﺮﺓ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻻﺟﺮﻡ ﭼﺸﻢ ﮔﻬﺮﺑﺎﺭ ﻫﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺩ

.1776

ﺍﺯ ﺻﺒﺎ ﭘﺮﺱ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻫﻤﻪ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺩﻡ ﺻﺒﺢ
ﺑﻮﻱ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻮﻧﺲ ﺟﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺩ

.1777

ﻃﺎﻟﺐ ﻟﻌﻞ ﻭ ﮔﻬﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﮐﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺩ

.1778

ﮐﺸﺘﺔ ﻏﻤﺰﺓ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﺩﺭﻳﺎﺏ
ﺯﺍﻧﮑﻪ ﺑﻴﭽﺎﺭﻩ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﻝ ﻧﮕﺮﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺩ

.1779

ﺭﻧﮓ ﺧﻮﻥ ﺩﻝ ﻣﺎ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﻥ ﻣﻴﺪﺍﺭﻱ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻟﺐ ﻟﻌﻞ ﺗﻮ ﻋﻴﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺩ

.1780

ﺯﻟﻒ ﻫﻨﺪﻭﻱ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺩﮔﺮ ﺭﻩ ﻧﺰﻧﺪ
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺪﺍﻥ ﺳﻴﺮﺕ ﻭ ﺳﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺩ

.1781

ﺣﺎﻓﻈﺎ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﺎ ﻗﺼﺔ ﺧﻮﻧﺎﺑﺔ ﭼﺸﻢ
ﮐﻪ ﺑﺮﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺁﺏ ﺭﻭﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺩ
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1774.

Es ist die Perle des Geheimnisschatzes
Noch ganz dieselbe, die sie immer war
Und immer noch stellt auf der Liebe Kästchen
Dasselbe Siegel sich und Zeichen dar.

1775.

Verliebte Leute sind ein Häuflein Männer,
Auf die man baut mit aller Sicherheit
Und deshalb ist das perlenvolle Auge
Noch ganz dasselbe, wie in früherer Zeit.

1776.

Den Ostwind frage, ob durch ganze Nächte,
Bis dass des Morgens heller Strahl erscheint,
Nicht deiner Locke Wohlgeruch, wie immer,
Bei mir verweile als mein Seelenfreund?

1777.

Gibt es auch Niemand jetzt, der nach Rubinen
Verlangen trägt und Steinen edler Art?
Hat doch die Sonne, tief in Schacht und Grube,
Noch immer ihre alte Kraft bewahrt.

1778.

Komm und besuche freundlich jenen Toten,
Der als ein Opfer deiner Wimper fiel:
Blickt doch dasselbe arme Herz noch immer
Voll von Erwartung auf dasselbe Ziel.

1779.

Die blutigrote Farbe meines Herzens,
Die du verbargest mit gar schlauem Sinn,
Erscheint nun klar und deutlich, ganz wie immer,
Auf deiner holden Lippe von Rubin.

1780.

Nicht auf dem Weg, wie Räuber tun zu lagern,
Ermahnte ich dein Inderfarbenes Haar
Und Jahre flossen seit der Zeit vorüber
Und immer noch ist's ganz so, wie es war.

1781.

Hafis, erzähl' uns wieder die Geschichte
Vom Auge voll von Wasser und von Blut,
Denn es entströmet dieser reichen Quelle
Ja immer noch dieselbe Wasserflut.
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.1782

ﺩﻳﺪﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻮﺵ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻢ ﭘﻴﺎﻟﻪ ﺑﻮﺩ
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺭﻓﺖ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺣﻮﺍﻟﻪ ﺑﻮﺩ

.1783

ﭼﻞ ﺳﺎﻝ ﺭﻧﺞ ﻭ ﻏﺼﻪ ﮐﺸﻴﺪﻳﻢ ﻭ ﻋﺎﻗﺒﺖ
ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺷﺮﺍﺏ ﺩﻭ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮﺩ

.1784

ﺁﻥ ﻧﺎﻓﺔ ﻣﺮﺍﺩ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺯ ﺑﺨﺖ
ﺩﺭ ﭼﻴﻦ ﺯﻟﻒ ﺁﻥ ﺑﺖ ﻣﺸﮑﻴﻦ ﮐﻼﻟﻪ ﺑﻮﺩ

.1785

ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺧﻤﺎﺭ ﻏﻤﻢ ﺳﺤﺮ
ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻣﻲ ﺩﺭ ﭘﻴﺎﻟﻪ ﺑﻮﺩ

.1786

ﺑﺮ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﻣﻴﮑﺪﻩ ﺧﻮﻥ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻡ ﻣﺪﺍﻡ
ﺭﻭﺯﻱ ﻣﺎ ﺯ ﺧﻮﺍﻥ ﻗﺪﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺍﻟﻪ ﺑﻮﺩ

.1787

ﻫﺮ ﮐﻮ ﻧﮑﺎﺷﺖ ﻣﻬﺮ ﻭ ﺯ ﺧﻮﺑﻲ ﮔﻠﻲ ﻧﭽﻴﺪ
ﺩﺭ ﺭﻫﮕﺬﺍﺭ ﺑﺎﺩ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻻﻟﻪ ﺑﻮﺩ

.1788

ﺑﺮ ﻃﺮﻑ ﮔﻠﺸﻨﻢ ﮔﺬﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭﻗﺖ ﺻﺒﺢ
ﺁﻥ ﺩﻡ ﮐﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﺮﻍ ﺳﺤﺮ ﺁﻩ ﻭ ﻧﺎﻟﻪ ﺑﻮﺩ

.1789

ﺩﻳﺪﻳﻢ ﺷﻌﺮ ﺩﻟﮑﺶ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﻣﺪﺡ ﺷﺎﻩ
ﻳﮏ ﺑﻴﺖ ﺍﺯﻳﻦ ﻗﺼﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﺯ ﺻﺪ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮﺩ

.1790

ﺁﻥ ﺷﺎﻩ ﺗﻨﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻪ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺷﻴﺮﮔﻴﺮ
ﭘﻴﺸﺶ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﻌﺮﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻏﺰﺍﻟﻪ ﺑﻮﺩ
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1782.

Ich sah in einem schönen Traume
Mich mit dem Glase in der Hand;
Er wurde, als man ihn gedeutet,
Als glückverheißend anerkannt.

1783.

Ich hatte mich durch vierzig Jahre
Stets nur gekümmert und gequält
Und fand zuletzt ein Gegenmittel
Im Weine, der zwei Jahre zählt;

1784.

Und jener süße Duft der Wünsche,
Den ich vom Glück begehrte, war
Verborgen in der Lockenfalte
Des Götzen mit dem Moschushaar.

1785.

Ein Rausch, von Gram erzeugt, entrückte
Zur Morgenzeit mir selber mich;
Da wurde mir das Glück gewogen
Und Wein fand im Pokale sich.

1786.

Ich nähre auf der Schenke Schwelle
Mit lauterem Blut mich immerdar,
Weil eben dies am ersten Tage
Mir zugewiesen worden war.

1787.

Wer Liebe nicht gesä't, und Rosen
Nicht pflückte auf der Schönheit Feld,
Gleicht Jenem, der bei heftigem Winde
Zum Tulpenwächter ward bestellt.

1788.

Ich ging an einem Rosengarten
Bei Tagesanbruch einst vorbei;
Es brach der Morgenvogel eben
In Seufzer aus und Wehgeschrei;

1789.

Da sah ich nun Hafisens Lieder,
Durch die den König er geehrt,
Ein jeder Vers aus jener Sammlung
Ist mehr als hundert Bücher wert.

1790.

Den König, der so mutig stürmet,
Dass selbst der hehre Sonnenleu
Am Tage, wo die Schlacht entbrennet,
Zum Rehe schwindet, schwach und scheu.
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.1791

ﺑﻪ ﮐﻮﻱ ﻣﻴﮑﺪﻩ ﻳﺎ ﺭﺏ ﺳﺤﺮ ﭼﻪ ﻣﺸﻐﻠﻪ ﺑﻮﺩ
ﮐﻪ ﺟﻮﺵ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﺳﺎﻗﻲ ﻭ ﺷﻤﻊ ﻭ ﻣﺸﻌﻠﻪ ﺑﻮﺩ

.1792

ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺣﺮﻑ ﻭ ﺻﻮﺕ ﻣﺴﺘﻐﻨﻴﺴﺖ
ﺑﻪ ﻧﺎﻟﺔ ﺩﻑ ﻭ ﻧﻲ ﺩﺭ ﺧﺮﻭﺵ ﻭ ﻭﻟﻮﻟﻪ ﺑﻮﺩ

.1793

ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻨﻮﻥ ﻣﻲ ﺭﻓﺖ
ﻭﺭﺍﻱ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﻗﺎﻝ ﻭ ﻗﻴﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻮﺩ

.1794

ﺩﻝ ﺍﺯ ﮐﺮﺷﻤﺔ ﺳﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﺷﮑﺮ ﺑﻮﺩ ﻭﻟﻲ
ﺯ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪﻱ ﺑﺨﺘﺶ ﺍﻧﺪﮐﻲ ﮔﻠﻪ ﺑﻮﺩ

.1795

ﻗﻴﺎﺱ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺁﻥ ﭼﺸﻢ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﺔ ﻣﺴﺖ
ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﺣﺮ ﭼﻮﻥ ﺳﺎﻣﺮﻳﺶ ﺩﺭ ﮔﻠﻪ ﺑﻮﺩ

.1796

ﺑﮕﻔﺘﻤﺶ ﺑﻪ ﻟﺒﻢ ﺑﻮﺳﻪ ﺍﻱ ﺣﻮﺍﻟﺖ ﮐﻦ
ﺑﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ ﮐﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮﺩ

.1797

ﺯ ﺍﺧﺘﺮﻡ ﻧﻈﺮﻱ ﺳﻌﺪ ﺩﺭ ﺭﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﻭﺵ
ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﻭ ﺭﺥ ﻳﺎﺭ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻮﺩ

.1798

ﺩﻫﺎﻥ ﻳﺎﺭ ﮐﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭﺩ ﺣﺎﻓﻆ ﺩﺍﺷﺖ
ﻓﻐﺎﻥ ﮐﻪ ﻭﻗﺖ ﻣﺮﻭﺕ ﭼﻪ ﺗﻨﮓ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﻮﺩ
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1791.

Welch' ein Lärm, o Herr, brach Morgens
In dem Gau der Schenke aus?
Liebchen, Schenke, Licht und Fackel,
Alles war in Saus und Braus;

1792.

Man besprach sich über Liebe,
Die nicht Zeichen braucht noch Schall,
Bei der Flöte sanften Klage
Und der Pauke lautem Hall.

1793.

Was in jenem tollen Kreise
Man Erwähnungswertes fand,
War erhaben über Schulen
Und gelehrter Fragen Tand.

1794.

Dankbar ist mein Herz dem Schenken
Für die Freundlichkeit des Blick's,
Doch beklagt es sich ein wenig
Über Ungunst des Geschick's.

1795.

Jenes kühne Gauklerauge
- Analogisch schließe ich Führte Tausende von Zauberern,
So wie einst SAAMER mit sich.

1796.

„Weise“ - sprach ich – „meiner Lippe
Nur ein einziges Küsschen an!“
Lächelnd sprach Er: „Hast du jemals
Ähnliches mit mir getan?“

1797.

Glück lässt mein Gestirn mich hoffen,
Weil ich gestern Abends fand,
Dass dem Monde gegenüber
Meines Freundes Wange stand.

1798.

Freundesmund heilt alle Schmerzen,
Meinte stets Hafis; allein
Als dies Mittel ich versuchte,
War's, o Jammer, gar so klein!
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.1799

ﺁﻥ ﻳﺎﺭ ﮐﺰﻭ ﺧﺎﻧﺔ ﻣﺎ ﺟﺎﻱ ﭘﺮﻱ ﺑﻮﺩ
ﺳﺮ ﺗﺎ ﻗﺪﻣﺶ ﭼﻮﻥ ﭘﺮﻱ ﺍﺯ ﻋﻴﺐ ﺑﺮﻱ ﺑﻮﺩ

.1800

ﺩﻝ ﮔﻔﺖ ﻓﺮﻭﮐﺶ ﮐﻨﻢ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﻮﻳﺶ
ﺑﻴﭽﺎﺭﻩ ﻧﺪﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻳﺎﺭﺵ ﺳﻔﺮﻱ ﺑﻮﺩ

.1801

ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ ﺯ ﺭﺍﺯ ﺩﻝ ﻣﻦ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮﺍﻓﺘﺎﺩ
ﺗﺎ ﺑﻮﺩ ﻓﻠﮏ ﺷﻴﻮﺓ ﺍﻭ ﭘﺮﺩﻩ ﺩﺭﻱ ﺑﻮﺩ

.1802

ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺧﺮﺩﻣﻨﺪ ﻣﻦ ﺁﻥ ﻣﺎﻩ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ
ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﺍﺩﺏ ﺷﻴﻮﺓ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﻱ ﺑﻮﺩ

.1803

ﺍﺯ ﭼﻨﮓ ﻣﻨﺶ ﺍﺧﺘﺮ ﺑﺪ ﻣﻬﺮ ﺑﺪﺭ ﺑﺮﺩ
ﺁﺭﻱ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻭﺭ ﻗﻤﺮﻱ ﺑﻮﺩ

.1804

ﻋﺬﺭﻱ ﺑﻨﻪ ﺍﻱ ﺩﻝ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺭﻭﻳﺸﻲ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺣﺴﻦ ﺳﺮ ﺗﺎﺟﻮﺭﻱ ﺑﻮﺩ

.1805

ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺧﻮﺵ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺭﻓﺖ
ﺑﺎﻗﻲ ﻫﻤﻪ ﺑﻲ ﺣﺎﺻﻠﻲ ﻭ ﺑﻲ ﺧﺒﺮﻱ ﺑﻮﺩ

.1806

ﺧﻮﺵ ﺑﻮﺩ ﻟﺐ ﺁﺏ ﻭ ﮔﻞ ﻭ ﺳﺒﺰﻩ ﻭ ﻧﺴﺮﻳﻦ
ﺍﻓﺴﻮﺱ ﮐﻪ ﺁﻥ ﮔﻨﺞ ﺭﻭﺍﻥ ﺭﻫﮕﺬﺭﻱ ﺑﻮﺩ

.1807

ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﮑﺶ ﺍﻱ ﺑﻠﺒﻞ ﺍﺯﻳﻦ ﺭﺷﮏ ﮐﻪ ﮔﻞ ﺭﺍ
ﺑﺎ ﺑﺎﺩ ﺻﺒﺎ ﻭﻗﺖ ﺳﺤﺮ ﺟﻠﻮﻩ ﮔﺮﻱ ﺑﻮﺩ

.1808

ﻫﺮ ﮔﻨﺞ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ
ﺍﺯ ﻳﻤﻦ ﺩﻋﺎﻱ ﺷﺐ ﻭ ﻭﺭﺩ ﺳﺤﺮﻱ ﺑﻮﺩ
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1799.

Jener Freund, der meine Wohnung
Mir zum PERI-Sitz umschafft,
Ist vom Haupte bis zum Fuße
PERI-gleich untadelhaft.

1800.

„Diese Stadt will ich beziehen“,
- Sprach das Herz - „hier ahne ich Ihn.“;
Doch es wusste nicht, das arme,
Dass er musste weiterzieh'n.

1801.

Fiel doch der Geheimnisschleier
Nicht allein von meiner Brust,
Denn seit dem Bestand des Himmels,
Ist entschleiern seine Lust.

1802.

Angesehen von Verständigen
Ist er, jener helle Mond,
Er, in dem die feinste Sitte
Und verliebte Schalkheit wohnt.

1803.

Es entriss Ihn meinen Händen
Ein Gestirn an Bosheit reich;
Wo ist Rat? Des Mondes Kreisen
Spielte mir den bösen Streich.

1804.

Herz, verzeih' Ihm! Denn ein Bettler
Bist und bleibst du immerdar,
Während Er im Reich der Schönheit
Erster Kronenträger war.

1805.

Schöne Zeit, wo ich des Glückes
Mit dem Freund zu sein genoss,
Während zwecklos nur und törricht
Mir die übrige verfloss!

1806.

Schön sind eines Stromes Ufer
Und die Rosen und das Grün;
Weh', dass jene flüchtigen Schätze
Gar so schnell vorüber zieh'n!

1807.

Von der Eifersucht getrieben
Gibt der Sprosser sich den Tod,
Weil die Rose mit dem Oste
Koste um das Morgenrot.

1808.

Was Hafis an Glückesschätzen
Je von Gottes Huld erhielt,
Wurde durch den Abendsegen
Und das Frühgebet erzielt.
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.1809

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻣﺮﺍ ﻭﻗﺘﻲ ﺩﻟﻲ ﺑﻮﺩ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻭﻱ ﮔﻔﺘﻤﻲ ﮔﺮ ﻣﺸﮑﻠﻲ ﺑﻮﺩ

.1810

ﺑﻪ ﮔﺮﺩﺍﺑﻲ ﭼﻮ ﻣﻲ ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ ﺍﺯ ﻏﻢ
ﺑﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮﺵ ﺍﻣﻴﺪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻮﺩ

.1811

ﺩﻟﻲ ﻫﻤﺪﺭﺩ ﻭ ﻳﺎﺭﻱ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﻴﻦ
ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻈﻬﺎﺭ ﻫﺮ ﺍﻫﻞ ﺩﻟﻲ ﺑﻮﺩ

.1812

ﺯ ﻣﻦ ﺿﺎﻳﻊ ﺷﺪ ﺍﻧﺪﺭ ﮐﻮﻱ ﺟﺎﻧﺎﻥ
ﭼﻪ ﺩﺍﻣﻦ ﮔﻴﺮ ﻳﺎ ﺭﺏ ﻣﻨﺰﻟﻲ ﺑﻮﺩ

.1813

ﻫﻨﺮ ﺑﻲ ﻋﻴﺐ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﻟﻴﮑﻦ
ﺯ ﻣﻦ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺗﺮ ﮐﻲ ﺳﺎﺋﻠﻲ ﺑﻮﺩ

.1814

ﺑﺮﻳﻦ ﺟﺎﻥ ﭘﺮﻳﺸﺎﻥ ﺭﺣﻤﺖ ﺁﺭﻳﺪ
ﮐﻪ ﻭﻗﺘﻲ ﮐﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﮐﺎﻣﻠﻲ ﺑﻮﺩ

.1815

ﻣﺮﺍ ﺗﺎ ﻋﺸﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺳﺨﻦ ﮐﺮﺩ
ﺣﺪﻳﺜﻢ ﻧﮑﺘﺔ ﻫﺮ ﻣﺤﻔﻠﻲ ﺑﻮﺩ

.1816

ﻣﮕﻮ ﺩﻳﮕﺮ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻧﮑﺘﻪ ﺩﺍﻧﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﻳﺪﻳﻢ ﻭ ﻣﺤﮑﻢ ﺟﺎﻫﻠﻲ ﺑﻮﺩ
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1809.

Rechtgläubige! ich hatte
Dereinst ein treues Herz
Und ihm allein vertraute
Ich jeden herben Schmerz.

1810.

Und riss in einen Wirbel
Das Auge mich hinab,
War's nur sein Rat, der Hoffnung
Mir auf das Ufer gab.

1811.

Ein Herz war's voll Erbarmen
Und ein erfahrener Freund,
Der Keinem, der da fühlte
Je seinen Schutz verneint.

1812.

Im Gau des Seelenfreundes
Hab ich's zuerst vermisst;
O Herr, wie so gefährlich
Doch dieser Wohnort ist!

1813.

Verdienste haben immer
Den Mangel im Geleit,
Doch arm, wie ich, war nimmer
Ein Bettler weit und breit;

1814.

Und dieser trunk'ne Wirre
Fleht Euer Mitleid an;
Er war ja einst ein weiser
Und ein vollkomm'ner Mann.

1815.

Seit ich, belehrt durch Liebe,
Das Wort zu führen weiß,
Ward, was ich sprach, zur Würze
In jedem trauten Kreis.

1816.

Bring' von Hafisens Weisheit
Kein weiteres Wörtchen vor:
Er war - ich sah es selber Nichts als ein arger Tor.
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.1817

ﺩﺭ ﺍﺯﻝ ﻫﺮ ﮐﻮ ﺑﻪ ﻓﻴﺾ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺭﺯﺍﻧﻲ ﺑﻮﺩ
ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺟﺎﻡ ﻣﺮﺍﺩﺵ ﻫﻤﺪﻡ ﺟﺎﻧﻲ ﺑﻮﺩ

.1818

ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺷﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺎﺭ
ﮔﻔﺘﻢ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺥ ﺍﺭ ﺩﻫﺪ ﺑﺎﺭﻱ ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻲ ﺑﻮﺩ

.1819

ﺧﻮﺩ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﺎﻓﮑﻨﻢ ﺳﺠﺎﺩﻩ ﭼﻮﻥ ﺳﻮﺳﻦ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ
ﻫﻤﭽﻮ ﮔﻞ ﺑﺮ ﺧﺮﻗﻪ ﺭﻧﮓ ﻣﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻲ ﺑﻮﺩ

.1820

ﺑﻲ ﭼﺮﺍﻍ ﺟﺎﻡ ﺩﺭ ﺧﻠﻮﺕ ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺭﻡ ﻧﺸﺴﺖ
ﺯﺍﻧﮑﻪ ﮐﻨﺞ ﺍﻫﻞ ﺩﻝ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺭﺍﻧﻲ ﺑﻮﺩ

.1821

ﻫﻤﺖ ﻋﺎﻟﻲ ﻃﻠﺐ ﺟﺎﻡ ﻣﺮﺻﹼﻊ ﮔﻮ ﻣﺒﺎﺵ
ﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﺁﺏ ﻋﻨﺐ ﻳﺎﻗﻮﺕ ﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮﺩ

.1822

ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻲ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﺎﺭ ﻣﺎ ﺳﻬﻠﺶ ﻣﺒﻴﻦ
ﮐﺎﻧﺪﺭﻳﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﮔﺪﺍﺋﻲ ﺭﺷﮏ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﺑﻮﺩ

.1823

ﻧﻴﮏ ﻧﺎﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﺍﻱ ﺩﻝ ﺑﺎ ﺑﺪﺍﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺪﺍﺭ
ﺧﻮﺩﭘﺴﻨﺪﻱ ﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻧﺎﺩﺍﻧﻲ ﺑﻮﺩ

.1824

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻧﺲ ﻭ ﺑﻬﺎﺭ ﻭ ﺑﺤﺚ ﺷﻌﺮ ﺍﻧﺪﺭ ﻣﻴﺎﻥ
ﻧﺴﺘﺪﻥ ﺟﺎﻡ ﻣﻲ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺎﻥ ﮔﺮﺍﻧﺠﺎﻧﻲ ﺑﻮﺩ

.1825

ﺩﻱ ﻋﺰﻳﺰﻱ ﮔﻔﺖ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﺩ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺷﺮﺍﺏ
ﺍﻱ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻦ ﻧﻪ ﻋﻴﺐ ﺁﻥ ﺑﻪ ﮐﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ ﺑﻮﺩ
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1817.

Wer des Glückes Huld verdiente
Schon von aller Ewigkeit,
Drückt den Becher seiner Wünsche
An das Herz für alle Zeit.

1818.

Eben als ich schwören wollte
Zu enthalten mich vom Wein,
Sprach ich: „Trägt dies Bäumchen Früchte,
Werden's die der Reue sein.“

1819.

Und gesetzt, dass mir ein Teppich,
Lilienweiß die Schulter deckt:
Trägt ein MOSALMAN Gewänder,
Rosenrot mit Wein befleckt?

1820.

Einsam sitzen ohne Leuchte
Eines Glases kann ich nicht:
Muss der Winkel eines Weisen
Immer hell doch sein und licht.

1821.

Immer strebe nach dem Höchsten:
Schmückt kein Demant auch das Glas,
Ist der schönste der Rubine
Zechern doch der Rebe Nass.

1822.

Scheint mein Tun gleich unvernünftig,
Sieh's doch nicht verächtlich an,
Denn in diesem Land beneidet
Der Monarch den Bettelmann.

1823.

Willst du guten Ruf erwerben,
Herz, so flieh' der Bösen Kreis:
Lust am Bösen, teure Seele,
Ist für Torheit ein Beweis.

1824.

Jetzt im Lenz, im trauten Kreise,
Wo man nur von Liebe spricht,
Wär' es Stumpfsinn, nähm' den Becher
Aus des Liebling's Hand man nicht.

1825.

Gestern sprach ein Frommer: „Heimlich
Trinkt Hafis beständig Wein.“
Was geheim ist, o mein Frommer,
Kann doch wohl nicht Sünde sein.
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.1826

ﮐﻨﻮﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭼﻤﻦ ﺁﻣﺪ ﮔﻞ ﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ
ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺩﺭ ﻗﺪﻡ ﺍﻭ ﻧﻬﺎﺩ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺠﻮﺩ

.1827

ﺑﻨﻮﺵ ﺟﺎﻡ ﺻﺒﻮﺣﻲ ﺑﻨﺎﻟﺔ ﺩﻑ ﻭ ﭼﻨﮓ
ﺑﺒﻮﺱ ﻏﺒﻐﺐ ﺳﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﻧﻐﻤﺔ ﻧﻲ ﻭ ﻋﻮﺩ

.1828

ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﮔﻞ ﻣﻨﺸﻴﻦ ﺑﻲ ﺷﺮﺍﺏ ﻭ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﭼﻨﮓ
ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮ ﺭﻭﺯ ﺑﻘﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﻱ ﺑﻮﺩ ﻣﻌﺪﻭﺩ

.1829

ﺷﺪ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﺭﻳﺎﺣﻴﻦ ﭼﻮ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﻭﺷﻦ
ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﺮ ﻣﻴﻤﻮﻥ ﻭ ﻃﺎﻟﻊ ﻣﺴﻌﻮﺩ

.1830

ﺯ ﺩﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺎﺯﮎ ﻋﺬﺍﺭ ﻋﻴﺴﻲ ﺩﻡ
ﺷﺮﺍﺏ ﻧﻮﺵ ﻭ ﺭﻫﺎ ﮐﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺩ ﻭ ﺛﻤﻮﺩ

.1831

ﺟﻬﺎﻥ ﭼﻮ ﺧﻠﺪ ﺑﺮﻳﻦ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺳﻮﺳﻦ ﻭ ﮔﻞ
ﻭﻟﻲ ﭼﻪ ﺳﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﻱ ﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺧﻠﻮﺩ

.1832

ﭼﻮ ﮔﻞ ﺳﻮﺍﺭ ﺷﻮﺩ ﺑﺮ ﻫﻮﺍ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻭﺍﺭ
ﺳﺤﺮ ﮐﻪ ﻣﺮﻍ ﺩﺭﺁﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻐﻤﺔ ﺩﺍﻭﺩ

.1833

ﺑﻪ ﺑﺎﻍ ﺗﺎﺯﻩ ﮐﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﻳﻦ ﺯﺭﺩﺷـﺘﻲ
ﮐﻨﻮﻥ ﮐﻪ ﻻﻟﻪ ﺑﺮﺍﻓﺮﻭﺧﺖ ﺁﺗﺶ ﻧﻤﺮﻭﺩ

.1834

ﺑﺨﻮﺍﻩ ﺟﺎﻡ ﺻﺒﻮﺣﻲ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺁﺻﻒ ﻋﻬﺪ
ﻭﺯﻳﺮ ﻣﻠﮏ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﻤﺎﺩ ﺩﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮﺩ

.1835

ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﻳﻤﻦ ﺗﺮﺑﻴﺘﺶ
ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪﺵ ﻣﻮﺟﻮﺩ
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1826.

Jetzt, wo auf der Flur die Rose
Aus dem Nichts ins Sein getreten
Und die Veilchen ihr zu Füßen
Mit gesenktem Haupte beten,

1827.

Sollst du Morgenwein genießen
Bei der DAFF und Harfe Klange
Und das Kinn des Schenken küssen
Bei der Flöte und Laute Sange.

1828.

Darfst ja Liebe, Wein und Harfe
Nicht, wenn Rosen blüh'n, entbehren,
Die, den Lebenstagen ähnlich,
Eine kurze Woche währen.

1829.

Durch das Sternenhaus der Blumen
Glänzt, dem Himmel zu vergleichen
Diese Erde unter'm Schutze
Glücklicher und froher Zeichen.

1830.

Trinke Wein, gereicht vom Zarten,
Der wie ISA'S Hauch beseelet;
Doch die Märchen lass bei Seite
Von SAMUD und AAD erzählet.

1831.

Durch die Lilien und die Rosen
Ward die Welt zum ewigen Garten;
Doch was frommt's? Kann man doch nimmer
Ewiges in ihr erwarten.

1832.

Wenn, wie SALOMON, die Rose
Auf des Windes Gaul sich schwinget,
Naht der Vogel früh am Morgen,
Der, wie DAVID, Psalme singet.

1833.

Lass den Glauben ZOROASTER'S
Auf den Fluren neu erblühen,
Neu, entbrannt von NIMROD'S Feuer
Ringsherum die Tulpen glühen.

1834.

Einen Becher, der vom Weine
Überströmt, sollst du dann leeren
Um MAHMUD, des Glaubens Säule
SALOMON'S ASSEF zu ehren.

1835.

Auf dass, in Hafis Versammlung,
Durch den Gunst seiner Erziehungsart,
Alles, was er erreichen möchte,
Reichlich zu finden ist allerart.*
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.1836

ﺍﺯ ﺩﻳﺪﻩ ﺧﻮﻥ ﺩﻝ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﺎ ﺭﻭﺩ
ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﺎ ﺯ ﺩﻳﺪﻩ ﭼﻪ ﮔﻮﻳﻢ ﭼﻬﺎ ﺭﻭﺩ

.1837

ﻣﺎ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺳﻴﻨﻪ ﻫﻮﺍﺋﻲ ﻧﻬـﻔﺘﻪ ﺍﻳﻢ
ﺑﺮ ﺑﺎﺩ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺩ ﺩﻝ ﻣﺎ ﺯﺍﻥ ﻫﻮﺍ ﺭﻭﺩ

.1838

ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺧﺎﻭﺭﻱ ﮐﻨﺪ ﺍﺯ ﺭﺷﮏ ﺟﺎﻣﻪ ﭼﺎﮎ
ﮔﺮ ﻣﺎﻩ ﻣﻬﺮﭘﺮﻭﺭ ﻣﻦ ﺩﺭ ﻗﺒﺎ ﺭﻭﺩ

.1839

ﺑﺮ ﺧﺎﮎ ﺭﺍﻩ ﻳﺎﺭ ﻧﻬﺎﺩﻳﻢ ﺭﻭﻱ ﺧﻮﻳﺶ
ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﺎ ﺭﻭﺍﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﺁﺷﻨﺎ ﺭﻭﺩ

.1840

ﺳﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﺁﺏ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺭﺩ
ﮔﺮ ﺧﻮﺩ ﺩﻟﺶ ﺯ ﺳﻨﮓ ﺑﻮﺩ ﻫﻢ ﺯ ﺟﺎ ﺭﻭﺩ

.1841

ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺏ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯ ﻣﺎﺟﺮﺍﺳﺖ
ﺯﺍﻥ ﺭﻫﮕﺬﺭ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻮﻳﺶ ﭼﺮﺍ ﺭﻭﺩ

.1842

ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﮐﻮﻱ ﻣﻴﮑﺪﻩ ﺩﺍﻳﻢ ﺑﻪ ﺻﺪﻕ ﺩﻝ
ﭼﻮﻥ ﺻﻮﻓﻴﺎﻥ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﺻﻔﺎ ﺭﻭﺩ
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1836.

Des Herzens Blut fließt aus dem Auge
Beständig mir auf das Gesicht,
Doch du, was aus dem Auge fließet
Auf mein Gesicht, das siehst du nicht.

1837.

Es wohnt mir eine Lust verborgen
Im tiefsten Inneren der Brust
Und wird mein Herz dem Wind zum Raube,
Geschieht es nur durch jene Lust.

1838.

Es reisst des Ostens helle Sonne
Sich das Gewand entzwei aus Neid,
So oft mein Mond, der Liebe nähret,
Sich naht im aufgeschlitzten Kleid.

1839.

Hin in den Straßenstaub des Freundes
Legt' ich mein eigenes Angesicht,
Ging Einer schwimmend nun darüber,
So hätte er so Unrecht nicht.

1840.

Ein Strom ist meines Auges Wasser
Und stieße ihm wer immer auf,
- Und hätt' er selbst ein Herz von Kiesel Er riß es fort in seinem Lauf.

1841.

Mit meines Auges Wasser lebe ich
Bei Tag und Nacht in Streit und Zwist,
Weil es an Seinem teuren Gaue
Vorbei zu fließen sich vermisst.

1842.

Hafis tritt in den Gau der Schenke
Mit einem Herzen, treubewährt,
Wie Sufis, die in Zellen wohnen,
Wenn aus SAFA sie heimgekehrt.
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.1843

ﭼﻮ ﺩﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺯﻟﻔﺶ ﺯﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﺎﺏ ﺭﻭﺩ
ﻭﺭ ﺁﺷﺘﻲ ﻃﻠﺒﻢ ﺑﺎ ﺳﺮ ﻋﺘﺎﺏ ﺭﻭﺩ

.1844

ﭼﻮ ﻣﺎﻩ ﻧﻮ ﺭﻩ ﺑﻴﭽﺎﺭﮔﺎﻥ ﻧﻈﹼﺎﺭﻩ
ﺯﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺔ ﺍﺑﺮﻭ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﺏ ﺭﻭﺩ

.1845

ﺷﺐ ﺷﺮﺍﺏ ﺧﺮﺍﺑﻢ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺪﺍﺭﻱ
ﻭﮔﺮ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﻭﺩ

.1846

ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺸﻖ ﭘﺮ ﺁﺷﻮﺏ ﻭ ﻓﺘﻨﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﻱ ﺩﻝ
ﺑﻴﻔﺘﺪ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﺭﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺑﺎ ﺷﺘﺎﺏ ﺭﻭﺩ

.1847

ﮔﺪﺍﺋﻲ ﺩﺭ ﺟﺎﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻔﺮﻭﺵ
ﮐﺴﻲ ﺯ ﺳﺎﻳﺔ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺑﻪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺭﻭﺩ

.1848

ﺳﻮﺍﺩ ﻧﺎﻣﺔ ﻣﻮﻱ ﺳﻴﺎﻩ ﭼﻮﻥ ﻃﻲ ﺷﺪ
ﺑﻴﺎﺽ ﮐﻢ ﻧﺸﻮﺩ ﮔﺮ ﺻﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻭﺩ

.1849

ﺣﺒﺎﺏ ﺭﺍ ﭼﻮ ﻓﺘﺪ ﺑﺎﺩ ﻧﺨﻮﺕ ﺍﻧﺪﺭ ﺳﺮ
ﮐﻼﻩ ﺩﺍﺭﻳﺶ ﺍﻧﺪﺭ ﺳﺮ ﺷﺮﺍﺏ ﺭﻭﺩ

.1850

ﺣﺠﺎﺏ ﺭﺍﻩ ﺗﻮﺋﻲ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺮﺧﻴﺰ
ﺧﻮﺷﺎ ﮐﺴﻲ ﮐﻪ ﺩﺭﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺑﻲ ﺣﺠﺎﺏ ﺭﻭﺩ
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1843.

Leg' ich die Hand Ihm an das Haar,
Gerät' Er gleich in Brand;
Begehr' ich, dass Er freundlich sei,
Ist Er zu schmähen im Stand.

1844.

Dem Neumond ähnlich, tritt Er hin
Auf des Beschauers Bahn;
Die Brauenwinkel zeigt Er nur
Und ach, verhüllt sich dann.

1845.

Nachts, wenn wir trinken, macht Er mich
Durch's Wachen wüst; allein
Trag' ich Ihm Nachts ein Märchen vor,
So schläft Er ruhig ein.

1846.

Voll Wirren und voll Truges ist
O Herz, der Liebe Pfad:
Zu Boden fällt, wer diese Bahn
Mit zu viel Hast betrat.

1847.

Dem Betteln an des Liebling's Tor
Entsage um kein Reich;
Man tritt vom Schatten dieses Tor's
Ins Licht der Sonne gleich.

1848.

Des schwarzen Haares schwarzes Buch,
Schließt es sich unverhofft,
Vertreibt das Weiße nimmer man,
Versucht man's noch so oft.

1849.

Beginnt in eines Bläschens Haupt
Des Hochmut's Wind zu wehen,
Wird seine Herrschermütze bald
In Weinlust untergehen.

1850.

Ein Hemmnis auf dem Liebespfad
Bist du, Hafis; d'rum: Auf!
Beglückt, wer ohne Hemmnis stets
Folgt dieses Pfades Lauf!
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.1851

ﺍﺯ ﺳﺮ ﮐﻮﻱ ﺗﻮ ﻫﺮ ﮐﻮ ﺑﻪ ﻣﻼﻟﺖ ﺑﺮﻭﺩ
ﻧﺮﻭﺩ ﮐﺎﺭﺵ ﻭ ﺁﺧﺮ ﺑﻪ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﺮﻭﺩ

.1852

ﮐﺎﺭﻭﺍﻧﻲ ﮐﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﺪﺭﻗﻪ ﺍﺵ ﺣﻔﻆ ﺧﺪﺍ
ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻞ ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻼﻟﺖ ﺑﺮﻭﺩ

.1853

ﺳﺎﻟﮏ ﺍﺯ ﻧﻮﺭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺑﺒﺮﺩ ﺭﺍﻩ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺠﺎﺋﻲ ﻧﺮﺳﺪ ﮔﺮ ﺑﻪ ﺿﻼﻟﺖ ﺑﺮﻭﺩ

.1854

ﮐﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺍﺯ ﻣﻲ ﻭ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﺑﮕﻴﺮ
ﺣﻴﻒ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﮐﻪ ﻳﮑﺴﺮ ﺑﻪ ﺑﻄﺎﻟﺖ ﺑﺮﻭﺩ

.1855

ﺍﻱ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﻝ ﮔﻢ ﮔﺸﺘﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻣﺪﺩﻱ
ﮐﻪ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﺭ ﻧﺒﺮﺩ ﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮﻭﺩ

.1856

ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺘﻮﺭﻱ ﻭ ﻣﺴﺘﻲ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﺧﺎﺗﻤﺖ ﺍﺳﺖ
ﮐﺲ ﻧﺪﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺁﺧﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮﻭﺩ

.1857

ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺔ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﻪ ﮐﻒ ﺁﻭﺭ ﺟﺎﻣﻲ
ﺑﻮ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻟﻮﺡ ﺩﻟﺖ ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺑﺮﻭﺩ
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1851.

Keinem, der aus deinem Gaue
Geht mit zornerfülltem Sinn,
Geht, was er beginnt, von Statten,
Und in Schande geht er hin.

1852.

Führt den Zug der Karawane
Gottes Schutz nach einem Ort,
Macht sie prunkend Halt und geht
Majestätisch weiter fort.

1853.

Höherer Leitung Licht begehre,
Wer zum Freunde sucht die Bahn:
Denn, wenn er den Irrweg gehet,
Langt an keinem Ziel er an.

1854.

Nimm ein Pfand vom Wein und Liebchen
An dem Schluss der Lebenszeit;
Weh der Zeit, die da vergehet
Ganz und gar in Müßigkeit.

1855.

Leiter du des irren Herzens,
Lass mich Gott um Beistand flehen!
Kennt der Fremdling nicht die Straße,
Muss er unter Leitung gehen.

1856.

An dem Schicksalsringe hangen
Mäßigkeit und Rauscheslust:
Wie am Schluss es ihm ergehe,
Hat noch Keiner je gewusst.

1857.

Fülle aus der Weisheitsquelle
Dir, Hafis, ein Gläschen an:
Fort aus deines Herzens Brette
Geht das Bild der Torheit dann.
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.1858

ﻫﺮﮔﺰﻡ ﻧﻘﺶ ﺗﻮ ﺍﺯ ﻟﻮﺡ ﺩﻝ ﻭ ﺟﺎﻥ ﻧﺮﻭﺩ
ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺯ ﻳﺎﺩ ﻣﻦ ﺁﻥ ﺳﺮﻭ ﺧﺮﺍﻣﺎﻥ ﻧﺮﻭﺩ

.1859

ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻍ ﻣﻦ ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ ﺧﻴﺎﻝ ﺩﻫﻨﺖ
ﺑﻪ ﺟﻔﺎﻱ ﻓﻠﮏ ﻭ ﻏﺼﺔ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻧﺮﻭﺩ

.1860

ﺩﺭ ﺍﺯﻝ ﺑﺴﺖ ﺩﻟﻢ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺯﻟﻔﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪ
ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺳﺮﻧﮑﺸﺪ ﻭﺯ ﺳﺮ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻧﺮﻭﺩ

.1861

ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﺰ ﺑﺎﺭ ﻏﻤﺖ ﺑﺮ ﺩﻝ ﻣﺴﮑﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ
ﺑﺮﻭﺩ ﺍﺯ ﺩﻝ ﻣﻦ ﻭﺯ ﺩﻝ ﻣﻦ ﺁﻥ ﻧﺮﻭﺩ

.1862

ﺁﻥ ﭼﻨﺎﻥ ﻣﻬﺮ ﺗﻮﺃﻡ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻭ ﺟﺎﻥ ﺟﺎﻱ ﮔﺮﻓﺖ
ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺳﺮ ﺑﺮﻭﺩ ﺍﺯ ﺩﻝ ﻭ ﺍﺯ ﺟﺎﻥ ﻧﺮﻭﺩ

.1863

ﮔﺮ ﺭﻭﺩ ﺍﺯ ﭘﻲ ﺧﻮﺑﺎﻥ ﺩﻝ ﻣﻦ ﻣﻌﺬﻭﺭﺳﺖ
ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﺰ ﭘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﺮﻭﺩ

.1864

ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻮ ﺣﺎﻓﻆ ﻧﺸﻮﺩ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ
ﺩﻝ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﺎﻥ ﻧﺪﻫﺪ ﻭﺯ ﭘﻲ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻧﺮﻭﺩ
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1858.

Von des Herzens und der Seele Tafel
Wird dein Bild mir nimmer weggewischt,
Wie auch deine wandelnde Zypresse
Nimmer im Gedächtnis mir erlischt.

1859.

Nicht entschwindet meinem wirren Hirne
Der Gedanke an dein Angesicht,
Selbst bei aller Unbild des Geschickes
Und bei aller Qual der Zeiten nicht.

1860.

Einen Bund mit deinem Lockenhaare
Schloss mein Herz im Urbeginn der Zeit
Und, in Ewigkeit nicht von ihm weichend,
Ist's zu halten den Vertrag bereit.

1861.

Alles, was mein Herz enthält, das arme
- Nur dein Kummer nicht, der schwer es drückt, Wird entrückt einst werden diesem Herzen
Aber er, er wird ihm nie entrückt!

1862.

In der Seele setzte und im Herzen
Deine Liebe sich so mächtig fest,
Dass, im Falle ich das Haupt verlöre,
Sie die Seele nimmer doch verlässt.

1863.

Wenn mein Herz der Schönen Spur verfolget,
So entschuldige seine Leidenschaft:
Schmerzen hat es; kann sich nicht enthalten,
Dem zu folgen, was ihm Heilung schafft.

1864.

Wer da will, dass ihm der Kopf nicht schwindle,
Was schon oft der Fall Hafisens war,
Der verschenke nicht sein Herz an Schöne
Und verfolge sie nicht immerdar.
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.1865

ﺧﻮﺷﺎ ﺩﻟﻲ ﮐﻪ ﻣﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﭘﻲ ﻧﻈﺮ ﻧﺮﻭﺩ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﺭﺵ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻲ ﺧﺒﺮ ﻧﺮﻭﺩ

.1866

ﻃﻤﻊ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻟﺐ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﮑﺮﺩﻧﻢ ﺍﻭﻟﻲ
ﻭﻟﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﮕﺲ ﺍﺯ ﭘﻲ ﺷﮑﺮ ﻧﺮﻭﺩ

.1867

ﺳﻮﺍﺩ ﺩﻳﺪﺓ ﻏﻤﺪﻳﺪﻩ ﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺷﮏ ﻣﺸﻮﻱ
ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻝ ﺗﻮﺍﻡ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻧﺮﻭﺩ

.1868

ﺯ ﻣﻦ ﭼﻮ ﺑﺎﺩ ﺻﺒﺎ ﺑﻮﻱ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﻳﻎ ﻣﺪﺍﺭ
ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺑﻲ ﺳﺮ ﺯﻟﻒ ﺗﻮﺍﻡ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻧﺮﻭﺩ

.1869

ﺩﻻ ﻣﺒﺎﺵ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﺮﺯﻩ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻫﺮﺟﺎﺋﻲ
ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﮐﺎﺭ ﺯ ﭘﻴﺸﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﻫﻨﺮ ﻧﺮﻭﺩ

.1870

ﻣﮑﻦ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺣﻘﺎﺭﺕ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﻦ ﻣﺴﺖ
ﮐﻪ ﺁﺏ ﺭﻭﻱ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺪﺭ ﻧﺮﻭﺩ

.1871

ﻣﻦ ﮔﺪﺍ ﻫﻮﺱ ﺳﺮﻭﻗﺎﻣﺘﻲ ﺩﺍﺭﻡ
ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﺭﮐﻤﺮﺵ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﻢ ﻭ ﺯﺭ ﻧﺮﻭﺩ

.1872

ﺗﻮ ﮐﺰ ﻣﮑﺎﺭﻡ ﺍﺧﻼﻕ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺩﮔﺮﻱ
ﻭﻓﺎﻱ ﻋﻬﺪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﺕ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻧﺮﻭﺩ

.1873

ﺳﻴﺎﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﮐﺴﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﻢ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻮﻥ ﻗﻠﻤﻢ ﺩﻭﺩ ﺩﻝ ﺑﺴﺮ ﻧﺮﻭﺩ

.1874

ﺑﻪ ﺗﺎﺝ ﻫﺪﻫﺪﻡ ﺍﺯ ﺭﻩ ﻣﺒﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺯ ﺳﻔﻴﺪ
ﭼﻮ ﺑﺎ ﺷﻪ ﺩﺭ ﭘﻲ ﻫﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﺮﻭﺩ

.1875

ﺑﻴﺎﺭ ﺑﺎﺩﻩ ﻭ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺣﺎﻓﻆ ﺩﻩ
ﺑﺸﺮﻁ ﺁﻧﮑﻪ ﺯ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻧﺮﻭﺩ
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1865.

Wohl dem Herzen, das den Blicken
Nachzufolgen stets vermied
Und nicht jeder Pforte nahet,
Wenn man es nicht hin beschied!

1866.

Auf des Teuren süße Lippe
Tät' ich besser wohl Verzicht:
Doch wie folgte eine Fliege
Ausgestreutem Zucker nicht?

1867.

Wasche meines gramerfüllten
Auges Schwarz mit Tränen nicht,
Denn das Abbild deines Males
Weicht mir nicht aus dem Gesicht.

1868.

Halte mir, dem Ostwind ähnlich,
Deinen Wohlduft nicht zurück!
Ohne deines Haares Spitze
Kommt zur Spitze nicht mein Glück.

1869.

Schweife, Herz, nicht aller Orten
Ohne Zweck und Ziel umher;
Durch ein solches Treiben förderst
Dein Geschäft du nimmermehr.

1870.

Decke mit der Nachsicht Saume
Mich, den schmählich trunkenen Mann,
Denn die Ehre des Gesetzes
Ficht so Weniges nicht an.

1871.

Ich, der Bettler, will ein Liebchen
Gleich Zypressen auf der Flur,
Und die Hand an dessen Gürtel
Greife Gold und Silber nur.

1872.

Du, der nur den reinsten Sitten
Einer höheren Welt entspross!
Nein, von der gelobten Treue
Sagt sich dein Gemüt nicht los.

1873.

Keinen Schwärzern als mich selber
Kann im Sündenbuch ich sehen:
Muss mir nicht der Rauch des Herzens,
Wie dem Rohr, zu Kopfe gehen?

1874.

Locke mit des HODHOD Krone
Mich vom rechten Pfade nicht,
Denn mein stolzer, weißer Falke
Tut auf schlechte Jagd Verzicht.

1875.

Bringe Wein und gib Hafisen
Vor den Anderen den Pokal!
Doch kein Wort - dies sei bedungen Überschreite diesen Saal.
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.1876

ﺳﺎﻗﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺳﺮﻭ ﻭ ﮔﻞ ﻭ ﻻﻟﻪ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ
ﻭﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻏﺴﺎﻟﻪ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ

.1877

ﻣﻲ ﺩﻩ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﺮﻭﺱ ﭼﻤﻦ ﺣﺪ ﺣﺴﻦ ﻳﺎﻓﺖ
ﮐﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺯ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﻻﻟﻪ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ

.1878

ﺷﮑﺮﺷﮑﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻃﻮﻃﻴﺎﻥ ﻫﻨﺪ
ﺯﻳﻦ ﻗﻨﺪ ﭘﺎﺭﺳﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎﻟﻪ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ

.1879

ﻃﻲ ﻣﮑﺎﻥ ﺑﺒﻴﻦ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻠﻮﮎ ﺷﻌﺮ
ﮐﺎﻳﻦ ﻃﻔﻞ ﻳﮑﺸﺒﻪ ﺭﻩ ﻳﮑﺴﺎﻟﻪ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ

.1880

ﺁﻥ ﭼﺸﻢ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﺔ ﻋﺎﺑﺪ ﻓﺮﻳﺐ ﺑﻴﻦ
ﮐﺶ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺳﺤﺮ ﺯ ﺩﻧﺒﺎﻟﻪ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ

.1881

ﺍﺯ ﺭﻩ ﻣﺮﻭ ﺑﻪ ﻋﺸﻮﺓ ﺩﻧﻴﺎ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﺠﻮﺯ
ﻣﮑﹼﺎﺭﻩ ﻣﻲ ﻧﺸﻴﻨﺪ ﻭ ﻣﺤﺘﺎﻟﻪ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ

.1882

ﺑﺎﺩ ﺑﻬﺎﺭ ﻣﻲ ﻭﺯﺩ ﺍﺯ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺷﺎﻩ
ﻭﺯ ﮊﺍﻟﻪ ﺑﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻗﺪﺡ ﻻﻟﻪ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ

.1883

ﺣﺎﻓﻆ ﺯ ﺷﻮﻕ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻏﻴﺎﺙ ﺩﻳﻦ
ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺸﻮ ﮐﻪ ﮐﺎﺭ ﺗﻮ ﺍﺯ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ
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1876.

Schenke! Von Zypressen, Rosen
Und von Tulpen plaudert man,
Dreimal ausgeleerte Becher
Schließen sich der Rede an!

1877.

Trinke, denn die Braut der Wiese
Steht am Schönheitsziele nun
Und die Kunst der Kräuslerinnen
Hat für heute nichts zu tun.

1878.

Wie doch jeder Inder-Psittich
Gar so gern den Zucker pickt,
Der erzeugt aus Perser-Kandel
Nach BENGALEN wird verschickt!

1879.

Sieh das Lied, es überschreitet
Zeit und Raum, eh du's gedacht:
Einen Weg von einem Jahre
Macht dies Kindlein Einer Nacht.

1880.

Sieh den Zauber jenes Auges,
Das selbst Fromme täuschen muss!
Denn der Schwarzkunst Karawane
Flogt ihm immer auf dem Fuß.

1881.

Lass die Welt dich nicht verlocken!
Dieses alte Mütterlein,
Setzt sich voll von Ränken nieder
Und erhebt sich schlau und fein.

1882.

Sanfte Frühlingswinde wehen
Aus des König's Rosenhain
Und in den Pokal der Tulpe
Träuft des Taues heller Wein.

1883.

Lass, Hafis, aus reger Sehnsucht
Nach SULTAN GHIYASSED-DIN
Deine Zunge nicht verstummen:
Klage nur bringt dir Gewinn.
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.1884

ﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﺍﺷﮏ ﺩﺭ ﻏﻢ ﻣﺎ ﭘﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺷﻮﺩ
ﻭﻳﻦ ﺭﺍﺯ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻤﺮ ﺷﻮﺩ

.1885

ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﻟﻌﻞ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺻﺒﺮ
ﺁﺭﻱ ﺷﻮﺩ ﻭﻟﻴﮏ ﺑﻪ ﺧﻮﻥ ﺟﮕﺮ ﺷﻮﺩ

.1886

ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻴﮑﺪﻩ ﮔﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﻩ
ﮐﺰ ﺩﺳﺖ ﻏﻢ ﺧﻼﺹ ﻣﻦ ﺁﻧﺠﺎ ﻣﮕﺮ ﺷﻮﺩ

.1887

ﺍﺯ ﻫﺮ ﮐﺮﺍﻧﻪ ﺗﻴﺮ ﺩﻋﺎ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺭﻭﺍﻥ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺰ ﺁﻥ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻳﮑﻲ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺷﻮﺩ

.1888

ﺍﻱ ﺟﺎﻥ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺩﻟﺪﺍﺭ ﺑﺎﺯﮔﻮ
ﻟﻴﮑﻦ ﭼﻨﺎﻥ ﻣﮕﻮ ﮐﻪ ﺻﺒﺎ ﺭﺍ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﺩ

.1889

ﺍﺯ ﮐﻴﻤﻴﺎﻱ ﻣﻬﺮﺗﻮ ﺯﺭ ﮔﺸﺖ ﺭﻭﻱ ﻣﻦ
ﺁﺭﻱ ﺑﻪ ﻳﻤﻦ ﻟﻄﻒ ﺷﻤﺎ ﺧﺎﮎ ﺯﺭ ﺷﻮﺩ

.1890

ﺩﺭ ﺗﻨﮕﻨﺎﻱ ﺣﻴﺮﺗﻢ ﺍﺯ ﻧﺨﻮﺕ ﺭﻗﻴﺐ
ﻳﺎ ﺭﺏ ﻣﺒﺎﺩ ﺁﻧﮑﻪ ﮔﺪﺍ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻮﺩ

.1891

ﺑﺲ ﻧﮑﺘﻪ ﻏﻴﺮ ﺣﺴﻦ ﺑﺒﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﺴﻲ
ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻃﺒﻊ ﻣﺮﺩﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ ﺷﻮﺩ

.1892

ﺍﻳﻦ ﺳﺮﮐﺸﻲ ﮐﻪ ﮐﻨﮕﺮﺓ ﮐﺎﺥ ﻭﺻﻞ ﺭﺍﺳﺖ
ﺳﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﺁﺳﺘﺎﻧﺔ ﺍﻭ ﺧﺎﮎ ﺩﺭ ﺷﻮﺩ

.1893

ﺣﺎﻓﻆ ﭼﻮ ﻧﺎﻓﺔ ﺳﺮ ﺯﻟﻔﺶ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖ
ﺩﻡ ﺩﺭﮐﺶ ﺍﺭ ﻧﻪ ﺑﺎﺩ ﺻﺒﺎ ﺭﺍ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﺩ
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1884.

Die Träne - fürchte ich – zerreisst
Den Schleier, der den Gram mir deckt,
Dann läuft, wie Märchen, durch die Welt
Das, was so sorgsam ich versteckt.

1885.

Die Leute sagen: „Durch Geduld
Wird zum Rubin der Kieselstein.“
Wohl wird er es, allein er wird's
Durch Blut des Herzens nur allein.

1886.

Hin in die Schenke will ich gehen
Und flehen um Gerechtigkeit,
Denn aus des Grames rauher Hand
Werde ich vielleicht nur dort befreit.

1887.

Aus jeder Ecke sandte ich
Der Bitten Pfeile ab; vielleicht
Dass unter ihnen Einer doch
Das vorgesetzte Ziel erreicht.

1888.

O Seele! Was mir widerfuhr,
Dem Holden sage es dein Mund;
Doch sag' er's auf so feine Art,
Dass es dem Ost nicht werde kund.

1889.

Durch deiner Liebe Alchemie
Ward meine Wange lauteres Gold;
Ja wohl, zu Golde wird der Staub,
Bist du nur gnädig ihm und hold.

1890.

Des Nebenbuhlers Dünkel treibt
In des Erstaunens Enge mich!
O Gott, zu Würde und zu Rang
Erhebe nie der Bettler sich!

1891.

Gar manches Sinnige tut Not
- Nicht etwa die schöne Form allein Um dem Gemüte eines Manns,
Der Einsicht hat, genehm zu sein.

1892.

Es wohnet, o Zypresse, dir
Im Haupte ein gar stolzer Wahn:
Reicht meine gar so kurze Hand
Zu deinem Gürtel je hinan?

1893.

Die Spitze Seines Moschushaars
Ruht nun in deiner Hand, Hafis:
D'rum ziehe deinen Atem ein,
Denn sonst erfährt's der Ost gewiss.
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.1894

ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮ ﻭﺍﻋﻆ ﺷﻬﺮ ﺍﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺁﺳﺎﻥ ﻧﺸﻮﺩ
ﺗﺎ ﺭﻳﺎ ﻭﺭﺯﺩ ﻭ ﺳﺎﻟﻮﺱ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻧﺸﻮﺩ

.1895

ﺭﻧﺪﻱ ﺁﻣﻮﺯ ﻭ ﮐﺮﻡ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻫﻨﺮﺳﺖ
ﺣﻴﻮﺍﻧﻲ ﮐﻪ ﻧﻨﻮﺷﺪ ﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﺸﻮﺩ

.1896

ﮔﻮﻫﺮ ﭘﺎﮎ ﺑﺒﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻴﺾ
ﻭﺭﻧﻪ ﻫﺮ ﺳﻨﮓ ﻭ ﮔﻠﻲ ﻟﺆﻟﺆ ﻭ ﻣﺮﺟﺎﻥ ﻧﺸﻮﺩ

.1897

ﺍﺳﻢ ﺍﻋﻈﻢ ﺑﮑﻨﺪ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺍﻱ ﺩﻝ ﺧﻮﺵ ﺑﺎﺵ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﺒﻴﺲ ﻭ ﺣﻴﻞ ﺩﻳﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻧﺸﻮﺩ

.1898

ﻋﺸﻖ ﻣﻲ ﻭﺭﺯﻡ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﻦ ﺷﺮﻳﻒ
ﭼﻮﻥ ﻫﻨﺮﻫﺎﻱ ﺩﮔﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﻧﺸﻮﺩ

.1899

ﺩﻭﺵ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺩﺍ ﺑﺪﻫﻢ ﮐﺎﻡ ﺩﻟﺖ
ﺳﺒﺒﻲ ﺳﺎﺯ ﺧﺪﺍﻳﺎ ﮐﻪ ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ ﻧﺸﻮﺩ

.1900

ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻘﻲ ﺯ ﺧﺪﺍ ﻣﻲ ﻃﻠﺒﻢ ﺧﻮﻱ ﺗﻮ ﺭﺍ
ﺗﺎ ﺩﮔﺮ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺗﻮ ﭘﺮﻳﺸﺎﻥ ﻧﺸﻮﺩ

.1901

ﺫﺭﻩ ﺭﺍ ﺗﺎ ﻧﺒﻮﺩ ﻫﻤﺖ ﻋﺎﻟﻲ ﺣﺎﻓﻆ
ﻃﺎﻟﺐ ﭼﺸﻤﺔ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﻧﺸﻮﺩ
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1894.

Kommt's gleich dem Prediger der Stadt
Nicht leicht zu sagen an:
So lang er Trug und Falschheit übt,
Wird er kein MOSALMAN.

1895.

O lerne Zechen und sei mild!
Pocht's auf Verdienst, so irrt
Ein Tier, das niemals Wein genießt
Und deshalb Mensch nie wird.

1896.

Empfänglich für den Segen kann
Ein reiner Stoff nur sein:
Zur Perle und Koralle wird
Nicht jeder Ton und Stein.

1897.

Der Name Gottes wirkt von selbst;
O Herz, ermanne dich!
Kein DIEW macht durch Betrug und List
Zum SALOMONE sich.

1898.

Stets liebe ich und hoffe d'rum,
Dass diese edle Kunst,
Nicht wie die anderen Künste tun,
Nur bringe leeren Dunst.

1899.

„Ich gebe“ - sprach Er gestern noch „Dir morgen, was dich freut.“
D'rum lege dich ins Mittel, Gott!
Weil Er es sonst bereut.

1900.

Um Sanftmut des Charakters nur
Flehe ich zu Gott für dich,
Auf dass nicht wieder mein Gemüt
Durch dich zerstreue sich.

1901.

Hafis, so lang' es dem Atom
An hohem Mut gebricht,
Begehrt es nach dem lichten Quell
Der Strahlensonne nicht.
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.1902

ﮔﺮ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺑﺎﻍ ﺗﻮ ﻳﮏ ﻣﻴﻮﻩ ﺑﭽﻴﻨﻢ ﭼﻪ ﺷﻮﺩ
ﭘﻴﺶ ﭘﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﭼﺮﺍﻍ ﺗﻮ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﭼﻪ ﺷﻮﺩ

.1903

ﻳﺎ ﺭﺏ ﺍﻧﺪﺭ ﮐﻨﻒ ﺳﺎﻳﺔ ﺁﻥ ﺳﺮﻭ ﺑﻠﻨﺪ
ﮔﺮ ﻣﻦ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻳﮏ ﺩﻡ ﺑﻨﺸﻴﻨﻢ ﭼﻪ ﺷﻮﺩ

.1904

ﺁﺧﺮ ﺍﻱ ﺧﺎﺗﻢ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ ﺁﺛﺎﺭ
ﮔﺮ ﻓﺘﺪ ﻋﮑﺲ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻧﮕﻴﻨﻢ ﭼﻪ ﺷﻮﺩ

.1905

ﻭﺍﻋﻆ ﺷﻬﺮ ﭼﻮ ﻣﻬﺮ ﻣﻠﮏ ﻭ ﺷﺤﻨﻪ ﮔﺰﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﻣﻬﺮ ﻧﮕﺎﺭﻱ ﺑﮕﺰﻳﻨﻢ ﭼﻪ ﺷﻮﺩ

.1906

ﻋﻘﻠﻢ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺭﻓﺖ ﻭﮔﺮ ﻣﻲ ﺍﻳﻨﺴﺖ
ﺩﻳﺪﻡ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﺔ ﺩﻳﻨﻢ ﭼﻪ ﺷﻮﺩ

.1907

ﺻﺮﻑ ﺷﺪ ﻋﻤﺮ ﮔﺮﺍﻧﻤﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﻭ ﻣﻲ
ﺗﺎ ﺍﺯ ﺁﻧﻢ ﭼﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺁﻳﺪ ﺍﺯﻳﻨﻢ ﭼﻪ ﺷﻮﺩ

.1908

ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﻭ ﻫﻴﭻ ﻧﮕﻔﺖ
ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺭ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻨﻢ ﭼﻪ ﺷﻮﺩ
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1902.

Was wär's, wenn eine Frucht ich pflückte
In deinem Garten - einen Kuss?
Was wär's, wenn ich bei deiner Fackel
Das Auge senkte auf den Fuß?

1903.

Was wär's, o Herr, wenn in den Schatten,
Den du Zypresse leihest der Flur,
Ich, der von Sonnenglut Verbrannte,
Mich lagerte ein Weilchen nur?

1904.

Was wär's, o Siegelring DSCHAMSCHIEDENS,
Der nur Monarchen ward verlieh'n,
Wenn deines Widerscheines Schimmer
Beschiene meines Ring's Rubin?

1905.

Des Königs und des Vogtes Liebe
Wählte in der Stadt der Frömmler sich,
Was wär's, wenn eines Schönen Liebe
Für meinen Teil nun wählte ich?

1906.

Sein Haus hat mein Verstand verlassen
Und wenn's durch diesen Wein geschehen
So habe ich, was im Haus des Glaubens
Mit mir geschieht, vorausgesehen.

1907.

Mir schwand die teure Zeit des Lebens
Bei der Geliebten und beim Wein,
Womit kommt jene mir entgegen
Und was bringt dieser einst mir ein?

1908.

Der Meister wusste, dass ich liebe
Und durch kein Wort verriet er mich,
Was wär's, wenn nun Hafis auch wüsste
In gleicher Lage sei auch ich?
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.1909

ﺑﺨﺖ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻢ ﻧﻤﻲ ﺩﻫﺪ
ﺩﻭﻟﺖ ﺧﺒﺮ ﺯ ﺭﺍﺯ ﻧﻬﺎﻧﻢ ﻧﻤﻲ ﺩﻫﺪ

.1910

ﺍﺯ ﺑﻬﺮ ﺑﻮﺳﻪ ﺍﻱ ﺯ ﻟﺒﺶ ﺟﺎﻥ ﻫﻤﻲ ﺩﻫﻢ
ﺍﻳﻨﻢ ﻫﻤﻲ ﺳﺘﺎﻧﺪ ﻭ ﺁﻧﻢ ﻧﻤﻲ ﺩﻫﺪ

.1911

ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭﻳﻦ ﻓﺮﺍﻕ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﭘﺮﺩﻩ ﺭﺍﻩ ﻧﻴﺴﺖ
ﻳﺎ ﻫﺴﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﻩ ﺩﺍﺭ ﻧﺸﺎﻧﻢ ﻧﻤﻲ ﺩﻫﺪ

.1912

ﺯﻟﻔﺶ ﮐﺸﻴﺪ ﺑﺎﺩ ﺻﺒﺎ ﭼﺮﺥ ﺳﻔﻠﻪ ﺑﻴﻦ
ﮐﺎﻧﺠﺎ ﻣﺠﺎﻝ ﺑﺎﺩ ﻭﺯﺍﻧﻢ ﻧﻤﻲ ﺩﻫﺪ

.1913

ﭼﻨﺪﺍﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﮐﻨﺎﺭ ﭼﻮ ﭘﺮﮔﺎﺭ ﻣﻲ ﺷﺪﻡ
ﺩﻭﺭﺍﻥ ﭼﻮ ﻧﻘﻄﻪ ﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﻢ ﻧﻤﻲ ﺩﻫﺪ

.1914

ﺷﮑﹼﺮ ﺑﻪ ﺻﺒﺮ ﺩﺳﺖ ﺩﻫﺪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻭﻟﻲ
ﺑﺪ ﻋﻬﺪﻱ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺯﻣﺎﻧﻢ ﻧﻤﻲ ﺩﻫﺪ

.1915

ﮔﻔﺘﻢ ﺭﻭﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﺟﻤﺎﻝ ﺩﻭﺳﺖ
ﺣﺎﻓﻆ ﺯ ﺁﻩ ﻭ ﻧﺎﻟﻪ ﺍﻣﺎﻧﻢ ﻧﻤﻲ ﺩﻫﺪ
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1909.

Das Schicksal gibt kein Zeichen mir
Von meines Freundes Munde;
Von dem verhüllten Rätsel gibt
Das Glück mir keine Kunde.

1910.

Für einen einzigen Kuss von Ihm
Gäbe willig ich mein Leben,
Doch nehmen will Er dieses nicht,
Und jenen auch nicht geben.

1911.

Mich tötet Sehnsucht, denn dies Tor
Ist nimmer zu erreichen
Und wär's erreichbar auch, so gibt
Der Pförtner mir kein Zeichen.

1912.

Der Ost berührt Sein Haar; o sieh'
Des niedrigen Himmels Schalten:
Das was dem Winde er gewährt,
Muss mir er vorenthalten!

1913.

Wenn auch den Rand nach Zirkelart
Umkreisen meine Schritte,
Lässt mich das Los, dem Punkte gleich,
Doch nimmer in die Mitte.

1914.

Durch die Geduld gelänge ich
Zum Zucker wohl am Ende,
Wenn nur der Zeiten Tücke sich
Zu längerer Frist verstände.

1915.

Ich sprach: „Den schönen Freund zu schau'n,
Will ich nun schlafen gehen.“
Allein Hafisens Ach und Weh
Lässt Ruhe nicht bestehen.
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.1916

ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﺩﺓ ﻣﺸﮑﻴﻦ ﺩﻟﻢ ﮐﺸﺪ ﺷﺎﻳﺪ
ﮐﻪ ﺑﻮﻱ ﺧﻴﺮ ﺯ ﺯﻫﺪ ﺭﻳﺎ ﻧﻤﻲ ﺁﻳﺪ

.1917

ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﮔﺮ ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ
ﻣﻦ ﺁﻥ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﮔﺎﺭ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ

.1918

ﻃﻤﻊ ﺯ ﻓﻴﺾ ﮐﺮﺍﻣﺖ ﻣﺒﺮ ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﮐﺮﻳﻢ
ﮔﻨﻪ ﺑﺒﺨﺸﺪ ﻭ ﺑﺮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺑﺒﺨﺸﺎﻳﺪ

.1919

ﻣﻘﻴﻢ ﺣﻠﻘﺔ ﺫﮐﺮﺳﺖ ﺩﻝ ﺑﺪﺍﻥ ﺍﻣﻴﺪ
ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﺍﻱ ﺯ ﺳﺮ ﺯﻟﻒ ﻳﺎﺭ ﺑﮕﺸﺎﻳﺪ

.1920

ﺗﻮ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﺧﺪﺍ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺴﺖ ﻭ ﺣﺠﻠﺔ ﺑﺨﺖ
ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻃﻪ ﺍﺕ ﺑﻴﺎﺭﺍﻳﺪ

.1921

ﭼﻤﻦ ﺧﻮﺵ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻮﺍ ﺩﻟﮑﺶ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻲ ﺑﻲ ﻏﺶ
ﮐﻨﻮﻥ ﺑﺠﺰ ﺩﻝ ﺧﻮﺵ ﻫﻴﭻ ﺩﺭ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﻳﺪ

.1922

ﺟﻤﻴﻠﻪ ﺍﻳﺴﺖ ﻋﺮﻭﺱ ﺟﻬﺎﻥ ﻭﻟﻲ ﻫﺶ ﺩﺍﺭ
ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺨﺪﺭﻩ ﺩﺭ ﻋﻘﺪ ﮐﺲ ﻧﻤﻲ ﺁﻳﺪ

.1923

ﺑﻪ ﻻﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺶ ﺍﻱ ﻣﺎﻫﺮﺥ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﮔﺮ
ﺑﻪ ﻳﮏ ﺷﮑﺮ ﺯ ﺗﻮ ﺩﻝ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻱ ﺑﻴﺎﺳﺎﻳﺪ

.1924

ﺑﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺧﺪﺍﻱ ﺭﺍ ﻣﭙﺴﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻮﺳﺔ ﺗﻮ ﺭﺥ ﻣﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻻﻳﺪ
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1916.

Nichts als billig ist es, sehnet
Sich mein Herz nach Moschuswein,
Denn nicht guten Duft verhauchen
Gleisnerei und frommer Schein.

1917.

Wenn mir auch die ganze Erde
Das Gefühl der Liebe wehrt,
Werde ich doch nur immer handeln,
Wie's des Herrn Geheiß begehrt.

1918.

Hoffe auf der Gnade Segen,
Denn die Großmut und die Huld
Blickt mit Nachsicht auf die Sünde
Und verzeiht der Liebe Schuld.

1919.

In dem Ringe des Gebetes
Weilt mein Herz und hofft dabei
Von des Freundes Lockenhaare,
Mache bald ein Ring sich frei.

1920.

Du, dem Schönheit Gott gegeben
In dem Brautgemach der Gunst,
Brauchst du erst geschmückt zu werden
Durch der Kräuslerinnen Kunst?

1921.

Hold und schön ist Luft und Wiese,
Rein und lauter ist der Wein,
Was nunmehr noch nötig wäre,
Ist ein frohes Herz allein.

1922.

Diese Welt - magst du's bedenken Ist zwar eine schöne Braut,
Aber dies verhüllte Mädchen
Ward noch keinem angetraut.

1923.

Scherzend sagt' ich Ihm: „Was wär' es,
Mondeswange, schenktest du
Diesem herzenswunden Manne
Durch ein Bisschen Zucker Ruh?“

1924.

Lachend sprach Er: „Gott zu Liebe,
Freund Hafis, gestatte nicht,
Dass ein Kuss von dir beflecke
Je des Mondes Angesicht.“
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.1925

ﮔﻔﺘﻢ ﻏﻢ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﻡ ﮔﻔﺘﺎ ﻏﻤﺖ ﺳﺮﺁﻳﺪ
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﻦ ﺷﻮ ﮔﻔﺘﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﺮﺁﻳﺪ

.1926

ﮔﻔﺘﻢ ﺯ ﻣﻬﺮﻭﺭﺯﺍﻥ ﺭﺳﻢ ﻭﻓﺎ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯ
ﮔﻔﺘﺎ ﺯ ﺧﻮﺑﺮﻭﻳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﮐﻤﺘﺮ ﺁﻳﺪ

.1927

ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻴﺎﻟﺖ ﺭﺍﻩ ﻧﻈﺮ ﺑﺒﻨﺪﻡ
ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ ﺷﺒﺮﻭ ﺍﺳﺖ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻳﺪ

.1928

ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻮﻱ ﺯﻟﻔﺖ ﮔﻤﺮﺍﻩ ﻋﺎﻟﻤﻢ ﮐﺮﺩ
ﮔﻔﺘﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﺪﺍﻧﻲ ﻫﻢ ﺍﻭﺕ ﺭﻫﺒﺮ ﺁﻳﺪ

.1929

ﮔﻔﺘﻢ ﺧﻮﺷﺎ ﻫﻮﺍﺋﻲ ﮐﺰ ﺑﺎﺩ ﺻﺒﺢ ﺧﻴﺰﺩ
ﮔﻔﺘﺎ ﺧﻨﮏ ﻧﺴﻴﻤﻲ ﮐﺰ ﮐﻮﻱ ﺩﻟﺒﺮ ﺁﻳﺪ

.1930

ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﺵ ﻟﻌﻠﺖ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭ ﮐﺸﺖ
ﮔﻔﺘﺎ ﺗﻮ ﺑﻨﺪﮔﻲ ﮐﻦ ﮐﻮ ﺑﻨﺪﻩ ﭘﺮﻭﺭ ﺁﻳﺪ

.1931

ﮔﻔﺘﻢ ﺩﻝ ﺭﺣﻴﻤﺖ ﮐﻲ ﻋﺰﻡ ﺻﻠﺢ ﺩﺍﺭﺩ
ﮔﻔﺘﺎ ﻣﮕﻮﻱ ﺑﺎ ﮐﺲ ﺗﺎ ﻭﻗﺖ ﺁﻥ ﺩﺭﺁﻳﺪ

.1932

ﮔﻔﺘﻢ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﺸﺮﺕ ﺩﻳﺪﻱ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﺳﺮﺁﻣﺪ
ﮔﻔﺘﺎ ﺧﻤﻮﺵ ﺣﺎﻓﻆ ﮐﺎﻳﻦ ﻏﺼﻪ ﻫﻢ ﺳﺮﺁﻳﺪ
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1925.

Ich sprach: „Ich leide nur um dich.“
Er sprach: „Ein Ende nimmt dein Leid.“
Ich sprach: „O werde du mein Mond!“
Er sprach: „Es fügt's vielleicht die Zeit.“

1926.

Ich sprach: „Von dem, der wahrhaft liebt,
Nimm in der Treue Unterricht.“
Er sprach: „Zu Stand kommt so ein Werk
Wohl nimmer durch ein Mondsgesicht.“

1927.

Ich sprach: „Zu deinem Wahngebild
Verschloss dem Blicke ich die Bahn.“
Er sprach: „Es wandelt bei der Nacht
Und kommt auf and'rem Wege an.“

1928.

Ich sprach: „Es trieb dein Lockenduft
Mich irrend durch die ganze Welt.“
Er sprach: „Doch wisse, er nur sei's,
Der dir zum Führer ist bestellt.“

1929.

Ich sprach: „O wonnevolle Luft,
Die aus der Flur der Liebe strömt!“
Er sprach: „O seliger Abendwind,
Der aus dem Dorf des Holden kommt!“

1930.

Ich sprach: „Mich tötete die Lust
Nach deines süßen Mund's Rubin.“
Er sprach: „Sei du ein treuer Knecht
Und für den Knecht lass sorgen Ihn.“

1931.

Ich sprach: „Wann schließt dein mildes Herz
Erbarmungsvoll des Friedens Bund?“
Er sprach: „Bis Zeit dazu erscheint,
Tu' ja es keinem Menschen kund.“

1932.

Ich sprach: „Du sah'st es, wie so schnell
Der Wonne Zeit ein Ende nahm.“
Er sprach: „So schweige doch, Hafis!
Es endet ja auch dieser Gram.“
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.1933

ﺑﺮ ﺳﺮ ﺁﻧﻢ ﮐﻪ ﮔﺮ ﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺁﻳﺪ
ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻧﻢ ﮐﻪ ﻏﺼﹼﻪ ﺳﺮﺁﻳﺪ

.1934

ﺧﻠﻮﺕ ﺩﻝ ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺎﻱ ﺻﺤﺒﺖ ﺍﺿﺪﺍﺩ
ﺩﻳﻮ ﭼﻮ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺭﻭﺩ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺩﺭﺁﻳﺪ

.1935

ﺻﺤﺒﺖ ﺣﮑﺎﻡ ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺐ ﻳﻠﺪﺍﺳﺖ
ﻧﻮﺭ ﺯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺟﻮﻱ ﺑﻮ ﮐﻪ ﺑﺮﺁﻳﺪ

.1936

ﺑﺮ ﺩﺭ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺑﻲ ﻣﺮﻭﺕ ﺩﻧﻴﺎ
ﭼﻨﺪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﮐﻲ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﺪ

.1937

ﺗﺮﮎ ﮔﺪﺍﺋﻲ ﻣﮑﻦ ﮐﻪ ﮔﻨﺞ ﺑﻴﺎﺑﻲ
ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺭﻫﺮﻭﻱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺬﺭ ﺁﻳﺪ

.1938

ﺻﺎﻟﺢ ﻭ ﻃﺎﻟﺢ ﻣﺘﺎﻉ ﺧﻮﻳﺶ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ
ﺗﺎ ﮐﻪ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻓﺘﺪ ﻭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺁﻳﺪ

.1939

ﺑﻠﺒﻞ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﺍﻩ ﮐﻪ ﺁﺧﺮ
ﺑﺎﻍ ﺷﻮﺩ ﺳﺒﺰ ﻭ ﺷﺎﺥ ﮔﻞ ﺑﻪ ﺑﺮ ﺁﻳﺪ

.1940

ﻏﻔﻠﺖ ﺣﺎﻓﻆ ﺩﺭﻳﻦ ﺳﺮﺍﭼﻪ ﻋﺠﺐ ﻧﻴﺴﺖ
ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﺭﻓﺖ ﺑﻲ ﺧﺒﺮ ﺁﻳﺪ
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1933.

Immer nähre ich das Verlangen,
- Wenn es meiner Hand gelingt Hand an eine Tat zu legen,
Die den Gram zu Ende bringt.

1934.

Der Gesellschaftskreis der Gegner
Kann für's Herz kein Schauplatz sein:
Ehe der DIEW hinausgegangen,
Kommt der Engel nicht herein.

1935.

Umgang mit dem Richtervolke
Gleicht der längsten Winternacht,
Bitte du um Licht die Sonne,
Weil sie dann vielleicht erwacht.

1936.

Wirst du an der Tür der Männer,
Denen es an Huld gebricht,
Länger noch erwartend sitzen?
Kommt ja doch der Hausherr nicht.

1937.

Lass das Betteln ja nicht fahren!
Schätze heb'st du dann gewiss
Durch die Blicke eines Wanderers,
Der sich deinem Blicke wies.

1938.

Seine Ware hat der Treue
Wie der Falsche ausgestellt,
Welcher ist's, der Beifall findet
Und dem Blicke wohlgefällt?

1939.

Flehe um ein langes Leben,
Sprosser, der von Liebe glüht!
Denn bald grünt der Garten wieder
Und der Rosenzweig erblüht.

1940.

Staune nicht, benimmt gar töricht
Sich Hafis in diesem Haus,
Wer ins Weinhaus ist gegangen,
Kommt besinnungslos heraus.
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.1941

ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﻃﻠﺐ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺗﺎ ﮐﺎﻡ ﻣﻦ ﺑﺮﺁﻳﺪ
ﻳﺎ ﺗﻦ ﺭﺳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺎﻥ ﻳﺎ ﺟﺎﻥ ﺯ ﺗﻦ ﺑﺮﺁﻳﺪ

.1942

ﺑﮕﺸﺎﻱ ﺗﺮﺑﺘﻢ ﺭﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻭﻓﺎﺕ ﻭ ﺑﻨﮕﺮ
ﮐﺰ ﺁﺗﺶ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﺩﻭﺩ ﺍﺯ ﮐﻔﻦ ﺑﺮﺁﻳﺪ

.1943

ﺑﻨﻤﺎﻱ ﺭﺥ ﮐﻪ ﺧﻠﻘﻲ ﻭﺍﻟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺣﻴﺮﺍﻥ
ﺑﮕﺸﺎﻱ ﻟﺐ ﮐﻪ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﺍﺯ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺯﻥ ﺑﺮﺁﻳﺪ

.1944

ﺟﺎﻥ ﺑﺮ ﻟﺐ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺣﺴﺮﺕ ﺩﺭ ﺩﻝ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻟﺒﺎﻧﺶ
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻫﻴﭻ ﮐﺎﻣﻲ ﺟﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﺑﺮﺁﻳﺪ

.1945

ﺍﺯ ﺣﺴﺮﺕ ﺩﻫﺎﻧﺶ ﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ ﺟﺎﻧﻢ
ﺧﻮﺩ ﮐﺎﻡ ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﺎﻥ ﮐﻲ ﺯﺍﻥ ﺩﻫﻦ ﺑﺮﺁﻳﺪ

.1946

ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺫﮐﺮ ﺧﻴﺮﺵ ﺩﺭ ﺧﻴﻞ ﻋﺸﻘﺒﺎﺯﺍﻥ
ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﻡ ﺣﺎﻓﻆ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮﺁﻳﺪ
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1941.

Ich steh' nicht ab von dem Verlangen,
Bis dass ich meinem Wunsch erreiche,
Der Leib dem Seelenfreund sich eine,
Wo nicht, dem Leib die Seel' entweiche.

1942.

Erschließe meines Grabes Pforte,
Werde ich dem Tode einst zu eigen,
Und sieh durch meines Busens Feuer
Dem Leichentuche Rauch entsteigen!

1943.

Entschleiere dich, auf dass die Leute
Verblüfft und staunend auf dich schauen;
Erschließe den Mund, auf dass um Hilfe
Die Männer rufen und die Frauen!

1944.

Und auf der Lippe schwebt die Seele,
Indess die Furcht das Herz verzehret,
Dass sich vom Leib die Seele trenne,
Eh' ihr Sein Mund den Wunsch gewähret.

1945.

Es fühlt beengt sich meine Seele
Aus Lust nach Seines Mundes Spenden;
Nie fügt sich ja Sein Mund dem Wunsche
Der Eigner von so engen Händen.

1946.

Man hört im Heer der Liebeshelden
Beständig loben nur und preisen
Hafisens Namen, wo er immer
Ertönet in geselligen Kreisen.
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.1947

ﭼﻮ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻣﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﺮﻕ ﭘﻴﺎﻟﻪ ﺑﺮﺁﻳﺪ
ﺯ ﺑﺎﻍ ﻋﺎﺭﺽ ﺳﺎﻗﻲ ﻫﺰﺍﺭ ﻻﻟﻪ ﺑﺮﺁﻳﺪ

.1948

ﻧﺴﻴﻢ ﺩﺭ ﺳﺮ ﮔﻞ ﺑﺸﮑﻨﺪ ﮐﻼﻟﺔ ﺳﻨﺒﻞ
ﭼﻮ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﭼﻤﻦ ﺑﻮﻱ ﺁﻥ ﮐﻼﻟﻪ ﺑﺮﺁﻳﺪ

.1949

ﺣﮑﺎﻳﺖ ﺷﺐ ﻫﺠﺮﺍﻥ ﻧﻪ ﺁﻥ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ
ﮐﻪ ﺷﻤﻪ ﺍﻱ ﺯ ﺑﻴﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺻﺪ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﺁﻳﺪ

.1950

ﺯ ﮔﺮﺩ ﺧﻮﺍﻥ ﻧﮕﻮﻥ ﻓﻠﮏ ﻃﻤﻊ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺖ
ﮐﻪ ﺑﻲ ﻣﻼﻟﺖ ﺻﺪ ﻏﺼﹼﻪ ﻳﮏ ﻧﻮﺍﻟﻪ ﺑﺮﺁﻳﺪ

.1951

ﺑﻪ ﺳﻌﻲ ﺧﻮﺩ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﺑﺮﺩ ﭘﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻫﺮ ﻣﻘﺼﻮﺩ
ﺧﻴﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﻲ ﺣﻮﺍﻟﻪ ﺑﺮﺁﻳﺪ

.1952

ﮔﺮﺕ ﭼﻮ ﻧﻮﺡ ﻧﺒﻲ ﺻﺒﺮ ﻫﺴﺖ ﺩﺭ ﻏﻢ ﻃﻮﻓﺎﻥ
ﺑﻼ ﺑﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﮐﺎﻡ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﺁﻳﺪ

.1953

ﻧﺴﻴﻢ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﭼﻮﻥ ﺑﮕﺬﺭﺩ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﺖ ﺣﺎﻓﻆ
ﺯ ﺧﺎﮎ ﮐﺎﻟﺒﺪﺵ ﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﻻﻟﻪ ﺑﺮﺁﻳﺪ
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1947.

Steigt des Weines lichte Sonne
Aus des Bechers Ost empor,
Bringt die Wangenflur des Schenken
Tausend Tulpen schnell hervor;

1948.

Und der West auf Rosenhäuptern
Kräust der Hyazinthe Haar,
Wenn der Wohlduft jenes Haares
Auf die Flur gekommen war.

1949.

Klagen über Trennungsnächte
Haben einen eigenen Ton;
Hundert Bücher nicht enthielten
Nur den kleinsten Teil davon.

1950.

Von des Himmels niederem Tische
Hoffe nimmermehr, o Herz,
Einen Bissen zu erhaschen,
Ohne hundertfachen Schmerz.

1951.

Zu des Wunsches Perle findet
Eigene Mühe nie die Bahn
Und zu hoffen, dies gelänge
Ohne Beistand, ist ein Wahn.

1952.

Trägst, wie NOAH, du geduldig
Einer Sintflut Missgeschick,
Weicht das Unglück, und es kehret
Hundertjährige Lust zurück.

1953.

Weht der Ostwind deiner Gnade
An Hafisens Grab vorbei,
Tönt aus seines Körpers Staube
Hunderttausendmal Juchhei!
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.1954

ﺯﻫﻲ ﺧﺠﺴﺘﻪ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﻳﺎﺭ ﺑﺎﺯﺁﻳﺪ
ﺑﻪ ﮐﺎﻡ ﻏﻤﺰﺩﮔﺎﻥ ﻏﻤﮕﺴﺎﺭ ﺑﺎﺯ ﺁﻳﺪ

.1955

ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺧﻴﻞ ﺧﻴﺎﻟﺶ ﮐﺸﻴﺪﻡ ﺍﺑﻠﻖ ﭼﺸﻢ
ﺑﺪﺍﻥ ﺍﻣﻴﺪ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺷﻬﺴﻮﺍﺭ ﺑﺎﺯ ﺁﻳﺪ

.1956

ﺍﮔﺮ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺧﻢ ﭼﻮﮔﺎﻥ ﺍﻭ ﺭﻭﺩ ﺳﺮ ﻣﻦ
ﺯ ﺳﺮ ﻧﮕﻮﻳﻢ ﻭ ﺳﺮ ﺧﻮﺩ ﭼﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﺯ ﺁﻳﺪ

.1957

ﻣﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺭﺍﻫﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﭼﻮﻥ ﮔﺮﺩ
ﺑﺪﺍﻥ ﻫﻮﺱ ﮐﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺭﻫﮕﺬﺍﺭ ﺑﺎﺯ ﺁﻳﺪ

.1958

ﺩﻟﻲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺯﻟﻔﻴﻦ ﺍﻭ ﻗﺮﺍﺭﻱ ﺩﺍﺩ
ﮔﻤﺎﻥ ﻣﺒﺮ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻥ ﺩﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﺯ ﺁﻳﺪ

.1959

ﭼﻪ ﺟﻮﺭﻫﺎ ﮐﻪ ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ ﺑﻠﺒﻼﻥ ﺍﺯ ﻭﻱ
ﺑﻪ ﺑﻮﻱ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﮔﺮ ﻧﻮﺑﻬﺎﺭ ﺑﺎﺯ ﺁﻳﺪ

.1960

ﺯ ﻧﻘﺶ ﺑﻨﺪ ﻗﻀﺎ ﻫﺴﺖ ﺍﻣﻴﺪ ﺁﻥ ﺣﺎﻓﻆ
ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮ ﺳﺮﻭ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻢ ﻧﮕﺎﺭ ﺑﺎﺯ ﺁﻳﺪ
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1954.

O des beglückenden Momentes,
In dem der Freund uns wiederkehrt,
Uns wiederkehrt als Gramverscheucher
Von Gramerfüllten heiß begehrt!

1955.

Ich führte meines Auges Schecke
Dem König Seines Wahnbild's vor
Und hofft, dass jener Reiterkönig
Bald wiederkehre an mein Tor.

1956.

Ist meinem Haupt in Seinen Schlägel
Sich einzufügen nicht erlaubt,
Was spreche ich dann vom Haupt? Und kehret
Mir Nutzen wieder von dem Haupt?

1957.

Am Rande Seiner Straße sitze ich
Dem Staube ähnlich, immerfort
Mich sehnend, dass Er wiederkehre
Und hold betrete diesen Ort.

1958.

Wenn mit der Spitze Seiner Locken
Ein liebend Herz ein Bündnis schloss,
So wähne nicht, ihm kehre wieder
Die Ruhe, die es einst genoss.

1959.

Was doch die Sprosser schon gelitten
Durch jedes Winters Grausamkeit,
In Hoffnung, dass da wiederkehre
Die jugendliche Frühlingszeit!

1960.

Hafis, ich hoffe zuversichtlich
Vom Schicksalsmaler kunstgewandt,
Dass mir mein Bild, schlank wie Zypressen
Bald wiederkehre in die Hand.
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.1961

ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﻃﺎﻳﺮ ﻗﺪﺳﻲ ﺯ ﺩﺭﻡ ﺑﺎﺯ ﺁﻳﺪ
ﻋﻤﺮ ﺑﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺮﺍﻧﻪ ﺳﺮﻡ ﺑﺎﺯﺁﻳﺪ

.1962

ﺩﺍﺭﻡ ﺍﻣﻴﺪ ﺑﺮﻳﻦ ﺍﺷﮏ ﭼﻮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﺩﮔﺮ
ﺑﺮﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻓﺖ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﻡ ﺑﺎﺯ ﺁﻳﺪ

.1963

ﺁﻧﮑﻪ ﺗﺎﺝ ﺳﺮ ﻣﻦ ﺧﺎﮎ ﮐﻒ ﭘﺎﻳﺶ ﺑﻮﺩ
ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻣﻲ ﻃﻠﺒﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻡ ﺑﺎﺯ ﺁﻳﺪ

.1964

ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺍﻧﺪﺭ ﻋﻘﺒﺶ ﺭﻓﺖ ﺑﻪ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﻋﺰﻳﺰ
ﺷﺨﺼﻢ ﺍﺭ ﺑﺎﺯ ﻧﻴﺎﻳﺪ ﺧﺒﺮﻡ ﺑﺎﺯ ﺁﻳﺪ

.1965

ﮔﺮ ﻧﺜﺎﺭ ﻗﺪﻡ ﻳﺎﺭ ﮔﺮﺍﻣﻲ ﻧﮑﻨﻢ
ﮔﻮﻫﺮ ﺟﺎﻥ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎﺭ ﺩﮔﺮﻡ ﺑﺎﺯ ﺁﻳﺪ

.1966

ﮐﻮﺱ ﻧﻮ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﻡ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺑﺰﻧﻢ
ﮔﺮ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻪ ﻧﻮ ﺳﻔﺮﻡ ﺑﺎﺯ ﺁﻳﺪ

.1967

ﻣﺎﻧﻌﺶ ﻏﻠﻐﻞ ﭼﻨﮓ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﮑﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺻﺒﻮﺡ
ﻭﺭﻧﻪ ﮔﺮ ﺑﺸﻨﻮﺩ ﺁﻩ ﺳﺤﺮﻡ ﺑﺎﺯ ﺁﻳﺪ

.1968

ﺁﺭﺯﻭﻣﻨﺪ ﺭﺥ ﺷﺎﻩ ﭼﻮ ﻣﺎﻫﻢ ﺣﺎﻓﻆ
ﻫﻤﺘﻲ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺯ ﺩﺭﻡ ﺑﺎﺯ ﺁﻳﺪ
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1961.

Käme jener Himmelsvogel
Wieder in mein Haus geflogen,
Fänd' ich Greis vom Leben wieder,
Was davon vorbeigezogen.

1962.

Diese regengleichen Tränen
Lassen mich die Hoffnung nähren,
Der entschwundene Blitz des Glückes
Werde einst noch wiederkehren.

1963.

Jener, dessen Staub der Sohle
Mehr mir galt als Diademe,
Würde mich zum Kaiser machen,
Wenn zu mir er wieder käme

1964.

Seinen Tritten will ich folgen
Und ich schwör' es, teure Brüder,
Falls ich selbst nicht wieder käme,
Kommt von mir doch Kunde wieder.

1965.

Wenn ich nicht der Seele Perle
Zu des Freundes Füßen streute,
Diente sie zu etwas wieder,
Das mich mehr als dieses freute?

1966.

Eines Neubeglückten Pauke
Schlag' ich auf dem Dach der Ehre,
Seh' ich, dass mein unverreister
Mond zur Heimat wiederkehre.

1967.

Harfenklang und Morgenschlummer
Liessen nicht zu mir Ihn kommen,
Während sonst Er wiederkehrte,
Wenn er früh mein Ach vernommen.

1968.

O Hafis! Mich treibt's zu schauen
Meines Königs Mondeswange,
Betet, dass er wohlbehalten
Wieder heim zu mir gelange!
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.1969

ﻧﻔﺲ ﺑﺮﺁﻣﺪ ﻭ ﮐﺎﻡ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻧﻤﻲ ﺁﻳﺪ
ﻓﻐﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺨﺖ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﺭ ﻧﻤﻲ ﺁﻳﺪ

.1970

ﺻﺒﺎ ﺑﭽﺸﻢ ﻣﻦ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﺧﺎﮐﻲ ﺍﺯ ﮐﻮﻳﺶ
ﮐﻪ ﺁﺏ ﺯﻧﺪﮔﻴﻢ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ ﺁﻳﺪ

.1971

ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻡ
ﺩﺭﺧﺖ ﮐﺎﻡ ﻭ ﻣﺮﺍﺩﻡ ﺑﻪ ﺑﺮ ﻧﻤﻲ ﺁﻳﺪ

.1972

ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺭﻭﻱ ﺩﻻﺭﺍﻱ ﻳﺎﺭ ﻣﺎ ﻭﺭﻧﻲ
ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﺩﮔﺮ ﮐﺎﺭ ﺑﺮ ﻧﻤﻲ ﺁﻳﺪ

.1973

ﻣﻘﻴﻢ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﺷﺪ ﺩﻝ ﮐﻪ ﺧﻮﺵ ﺳﻮﺍﺩﻱ ﺩﻳﺪ
ﻭﺯﺁﻥ ﻏﺮﻳﺐ ﺑﻼ ﮐﺶ ﺧﺒﺮ ﻧﻤﻲ ﺁﻳﺪ

.1974

ﺯ ﺷﺴﺖ ﺻﺪﻕ ﮔﺸﺎﺩﻡ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻴﺮ ﺩﻋﺎ
ﻭﻟﻲ ﭼﻪ ﺳﻮﺩ ﻳﮑﻲ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻧﻤﻲ ﺁﻳﺪ

.1975

ﺑﺴﻢ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﺩﻝ ﻫﺴﺖ ﺑﺎ ﻧﺴﻴﻢ ﺳﺤﺮ
ﻭﻟﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺖ ﻣﻦ ﺍﻣﺸﺐ ﺳﺤﺮ ﻧﻤﻲ ﺁﻳﺪ

.1976

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﻴﺎﻝ ﺑﺴﺮ ﺷﺪ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﻤﺮ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ
ﺑﻼﻱ ﺯﻟﻒ ﺳﻴﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻧﻤﻲ ﺁﻳﺪ

.1977

ﺯ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺷﺪ ﺩﻝ ﺣﺎﻓﻆ ﺭﻣﻴﺪﻩ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ
ﮐﻨﻮﻥ ﺯ ﺣﻠﻘﺔ ﺯﻟﻔﺖ ﺑﺪﺭ ﻧﻤﻲ ﺁﻳﺪ
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1969.

Schon entfloh mein Geist und nimmer
Gibst du noch was ich begehrt;
Weh', dass meines Glückes Schlummer
Ohne Unterbrechung währt!

1970.

In das Auge ward mir vom Oste
Erde Seines Gau's geschnellt,
Weshalb selbst das Lebenswasser
Keinen Blick von mir erhält.

1971.

Bis ich deinen Leib, den schlanken,
Nicht gedrückt an meine Brust,
Trägt das Bäumchen meiner Wünsche
Nimmermehr die Frucht der Lust.

1972.

Nur das Antlitz meines Freundes,
Das den Herzen Schmuck verleiht,
Doch durchaus kein and'res Mittel
Fördert die Zufriedenheit.

1973.

Zum beständ'gen Aufenthalte
Wählte mein Herz dein reiches Haar;
Nachricht von dem armen Fremdling
Fehlet aber ganz und gar.

1974.

Von der Treue Bogen schnellte
Tausend Segenspfeile ich;
Doch, was frommt es mir? Nicht Einer
Freuet einer Wirkung sich.

1975.

Hat mein Herz dem Morgenwinde
Doch so Vieles zu vertrauen,
Doch zu meinem Unglück folget
Dieser Nacht kein Morgengrauen.

1976.

So voll Täuschung kam mein Leben
An sein Ende schon; und doch
Nimmt das Unglück deines langen
Lockenhaar's kein Ende noch!

1977.

Weil Hafisens Herz nur Scheu
Vor allen Anderen fühlt und Graus,
Kommt aus deinem Lockenringe
Es nun nimmermehr heraus.*
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.1978

ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﺑﺮﻭﻱ ﻋﻴﺪ ﺍﺯ ﻫﻼﻝ ﻭﺳﻤﻪ ﮐﺸﻴﺪ
ﻫﻼﻝ ﻋﻴﺪ ﺩﺭ ﺍﺑﺮﻭﻱ ﻳﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻳﺪ

.1979

ﺷﮑﺴﺘﻪ ﮔﺸﺖ ﭼﻮ ﭘﺸﺖ ﻫﻼﻝ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻦ
ﮐﻤﺎﻥ ﺍﺑﺮﻭﻱ ﻳﺎﺭﻡ ﭼﻮ ﻭﺳﻤﻪ ﺑﺎﺯ ﮐﺸﻴﺪ

.1980

ﻣﮕﺮ ﻧﺴﻴﻢ ﺧﻄﺖ ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﭼﻤﻦ ﺑﮕﺬﺷﺖ
ﮐﻪ ﮔﻞ ﺑﻪ ﺑﻮﻱ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺗﻦ ﭼﻮ ﺻﺒﺢ ﺟﺎﻣﻪ ﺩﺭﻳﺪ

.1981

ﻧﺒﻮﺩ ﭼﻨﮓ ﻭ ﺭﺑﺎﺏ ﻭ ﻧﺒﻴﺪ ﻭ ﻋﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻮﺩ
ﮔﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﺁﻏﺸﺘﺔ ﮔﻼﺏ ﻭ ﻧﺒﻴﺪ

.1982

ﺑﻴﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻏﻢ ﻣﻼﻟﺖ ﺩﻝ
ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺑﻲ ﺗﻮ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻣﺠﺎﻝ ﮔﻔﺖ ﻭ ﺷﻨﻴﺪ

.1983

ﺑﻬﺎﻱ ﻭﺻﻞ ﺗﻮ ﮔﺮ ﺟﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻡ
ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﺧﻮﺏ ﻣﺒﺼﹼﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺩﻳﺪ ﺧﺮﻳﺪ

.1984

ﭼﻮ ﻣﺎﻩ ﺭﻭﻱ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺷﺎﻡ ﺯﻟﻒ ﻣﻲ ﺩﻳﺪﻡ
ﺷﺒﻢ ﺑﻪ ﺭﻭﻱ ﺗﻮ ﺭﻭﺷﻦ ﭼﻮ ﺭﻭﺯ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ

.1985

ﺑﻪ ﻟﺐ ﺭﺳﻴﺪ ﻣﺮﺍ ﺟﺎﻥ ﻭ ﺑﺮ ﻧﻴﺎﻣﺪ ﮐﺎﻡ
ﺑﻪ ﺳﺮ ﺭﺳﻴﺪ ﺍﻣﻴﺪ ﻭ ﻃﻠﺐ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻧﺮﺳﻴﺪ

.1986

ﺯ ﺷﻮﻕ ﺭﻭﻱ ﺗﻮ ﺣﺎﻓﻆ ﻧﻮﺷﺖ ﺣﺮﻓﻲ ﭼﻨﺪ
ﺑﺨﻮﺍﻥ ﺯ ﻧﻈﻤﺶ ﻭ ﺩﺭ ﮔﻮﺵ ﮐﻦ ﭼﻮ ﻣﺮﻭﺍﺭﻳﺪ
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1978.

Es strich die Welt, wie Brauenschminke,
Den Neumond auf des Festes Brauen:
D'rum ziemt es in des Freundes Braue
Den Neumond eines Festes zu schauen.

1979.

Es wurde, gleich des Neumond's Rücken,
Gebrochen meine Hochgestalt,
Als sich mein Freund den Brauenbogen
Mit Brauenschminke frisch bemalt.

1980.

Es scheint, der Westhauch deines Leibes
Kam Morgens an der Flur vorbei,
Denn, gleich dem Morgen, riss die Rose
Dich ahnend, sich das Kleid entzwei.

1981.

Noch waren Harfe nicht und Zither
Und Wein und Rose nicht, als schon
Mit Rebensaft und Rosenwasser
Geknetet war mein Körperton.

1982.

Komm, dass ich dir den Gram erzähle,
Den Kummer, der mein Herz beschwert;
Die Kraft zum Sprechen wie zum Hören
Ist ohne dich mir ja verwehrt;

1983.

Und wäre der Kaufpreis deiner Liebe
Die Seele auch, ich kaufte sie:
Denn eines einsichtsvollen Käufers
Ermangeln schöne Dinge nie.

1984.

Als ich den Vollmond deiner Wange
Im Lockenabend ward gewahr,
Da schien die Nacht mir, gleich dem Tage,
Durch deine Wange hell und klar.

1985.

Mir trat die Seele auf die Lippe,
Doch meinen Wunsch erreichte ich nicht;
Mein Hoffen fand sich schon am Ziele,
Am Ziele fand mein Wunsch sich nicht.

1986.

Es schrieb aus Lust nach deiner Wange
So manches Wort Hafisens Rohr;
D'rum lies es nun in schöner Reihe
Und hänge als Perle es ins Ohr.
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.1987

ﺭﺳﻴﺪ ﻣﮋﺩﻩ ﮐﻪ ﺁﻣﺪ ﺑﻬﺎﺭ ﻭ ﺳﺒﺰﻩ ﺩﻣﻴﺪ
ﻭﻇﻴﻔﻪ ﮔﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺼﺮﻓﺶ ﮔﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﺒﻴﺪ

.1988

ﺻﻔﻴﺮ ﻣﺮﻍ ﺑﺮﺁﻣﺪ ﺑﻂ ﺷﺮﺍﺏ ﮐﺠﺎﺳﺖ
ﻓﻐﺎﻥ ﻓﺘﺎﺩ ﺑﻪ ﺑﻠﺒﻞ ﻧﻘﺎﺏ ﮔﻞ ﮐﻪ ﮐﺸﻴﺪ

.1989

ﺯ ﻣﻴﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﭼﻪ ﺫﻭﻕ ﺩﺭﻳﺎﺑﺪ
ﻫﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺳﻴﺐ ﺯﻧﺨﺪﺍﻥ ﺷﺎﻫﺪﻱ ﻧﮕﺰﻳﺪ

.1990

ﻣﮑﻦ ﺯ ﻏﺼﹼﻪ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﻠﺐ
ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﻧﺮﺳﻴﺪ ﺁﻧﮑﻪ ﺯﺣﻤﺘﻲ ﻧﮑﺸﻴﺪ

.1991

ﺯ ﺭﻭﻱ ﺳﺎﻗﻲ ﻣﻬﻮﺵ ﮔﻠﻲ ﺑﭽﻴﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﮐﻪ ﮔﺮﺩ ﻋﺎﺭﺽ ﺑﺴﺘﺎﻥ ﺧﻂ ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺩﻣﻴﺪ

.1992

ﭼﻨﺎﻥ ﮐﺮﺷﻤﺔ ﺳﺎﻗﻲ ﺩﻟﻢ ﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺒﺮﺩ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﻲ ﺩﮔﺮﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮﮒ ﮔﻔﺖ ﻭ ﺷﻨﻴﺪ

.1993

ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﻗﹼﻊ ﺭﻧﮕﻴﻦ ﭼﻮ ﮔﻞ ﺑﺨﻮﺍﻫﻢ ﺳﻮﺧﺖ
ﮐﻪ ﭘﻴﺮ ﺑﺎﺩﻩ ﻓﺮﻭﺷﺶ ﺑﻪ ﺟﺮﻋﻪ ﺍﻱ ﻧﺨﺮﻳﺪ

.1994

ﺑﻬﺎﺭ ﻣﻲ ﮔﺬﺭﺩ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﺍ ﺩﺭﻳﺎﺏ
ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﻣﻮﺳﻢ ﻭ ﺣﺎﻓﻆ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﻲ ﻧﭽﺸﻴﺪ
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1987.

Freut Euch, denn es kam der Frühling
Und es grünet frisch der Rain:
Den erhaltenen Lohn verwende
Man auf Rosen und den Wein.

1988.

Frohe Lieder singt der Vogel;
Wo sind Krüge, weingefüllt?
Kläglich tönt des Sprossers Stimme;
Wer die Rose wohl enthüllt?

1989.

Hat Geschmack wohl abgewonnen
Früchten aus dem Paradies,
Wer nur Einmal in den Apfel
Eines schönen Kinnes biss?

1990.

Klage nicht, wenn du auch leidest,
Wer der Wünsche Weg betritt,
Kam ja nimmer noch zur Ruhe,
Wenn er nicht erst Qualen litt.

1991.

Vom Gesicht des Schenken pflücke
Eine Rose ungesäumt,
Da rings um des Gartens Wange
Schon der Flaum des Veilchens keimt.

1992.

Kos't der Schenke gar so freundlich,
Reißt's das Herz mir aus der Hand;
Andere bin ich dann zu sprechen
Und zu hören nicht im Stand.

1993.

Dieses Kleid gefärbt wie Rosen
Will nun den Flammen weih'n:
Denn der alte Weinwirt handelt
Selbst um Hefe nicht es ein.

1994.

Schon vergeh'n des Frühlings Tage:
O gerechter Mann, erschein!
Denn die Jahreszeit schwand und nimmer
Kostete Hafis noch Wein.
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.1995

ﺍﺑﺮ ﺁﺫﺍﺭﻱ ﺑﺮﺁﻣﺪ ﺑﺎﺩ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ﻭﺯﻳﺪ
ﻭﺟﻪ ﻣﻲ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻭ ﻣﻄﺮﺏ ﮐﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﺭﺳﻴﺪ

.1996

ﺷﺎﻫﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﻮﻩ ﻭ ﻣﻦ ﺷﺮﻣﺴﺎﺭ ﮐﻴﺴﻪ ﺍﻡ
ﺑﺎﺭ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻣﻔﻠﺴﻲ ﺻﻌﺐ ﺍﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺸﻴﺪ

.1997

ﻗﺤﻂ ﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﺁﺑﺮﻭﻱ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﻭﺧﺖ
ﺑﺎﺩﻩ ﻭ ﮔﻞ ﺍﺯ ﺑﻬﺎﻱ ﺧﺮﻗﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺮﻳﺪ

.1998

ﮔﻮﺋﻴﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺸﻮﺩ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺘﻢ ﮐﺎﺭﻱ ﮐﻪ ﺩﻭﺵ
ﻣﻦ ﻫﻤﻲ ﮐﺮﺩﻡ ﺩﻋﺎ ﻭ ﺻﺒﺢ ﺻﺎﺩﻕ ﻣﻲ ﺩﻣﻴﺪ

.1999

ﺑﺎ ﻟﺒﻲ ﻭ ﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭﻥ ﺧﻨﺪﻩ ﺁﻣﺪ ﮔﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻍ
ﺍﺯ ﮐﺮﻳﻤﻲ ﮔﻮﺋﻴﺎ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﻱ ﺑﻮﺋﻲ ﺷﻨﻴﺪ

.2000

ﺩﺍﻣﻨﻲ ﮔﺮ ﭼﺎﮎ ﺷﺪ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﺭﻧﺪﻱ ﭼﻪ ﺑﺎﮎ
ﺟﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﻧﻴﮑﻨﺎﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭﻳﺪ

.2001

ﺍﻳﻦ ﻟﻄﺎﻳﻒ ﮐﺰ ﻟﺐ ﻟﻌﻞ ﺗﻮ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ
ﻭﻳﻦ ﺗﻄﺎﻭﻝ ﮐﺰ ﺳﺮ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﻣﻦ ﺩﻳﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﻳﺪ

.2002

ﻋﺪﻝ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﮔﺮ ﻧﭙﺮﺳﺪ ﺣﺎﻝ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻥ ﻋﺸﻖ
ﮔﻮﺷﻪ ﮔﻴﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺯ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﻃﻤﻊ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻳﺪ

.2003

ﺗﻴﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺶ ﻧﺪﺍﻧﻢ ﺑﺮ ﺩﻝ ﺣﺎﻓﻆ ﮐﻪ ﺯﺩ
ﺍﻳﻦ ﻗﺪﺭ ﺩﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﻌﺮ ﺗﺮﺵ ﺧﻮﻥ ﻣﻲ ﭼﮑﻴﺪ
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1995.

Endlich kam des Märzes Wolke
Und es weht des Neujahrs Hauch;
Weingeld will ich und den Sänger,
Der „Es kam!“ mir sage auch.

1996.

Während alle Schönen hier wandeln,
Schäm' ich meines Beutels mich,
Der Liebe und Armut Last ist schwer,
Die ertragen muss man sich.*

1997.

Not an Großmut herrscht; verkaufe
Deiner Wange Wasser nicht,
Aber Wein und Rosen kaufen
Um die Kutte, sei dir Pflicht.

1998.

Es eröffnet meinem Glücke,
Wie es scheint, sich eine Bahn,
Denn, als gestern ich gebetet,
Brach der wahre Morgen an.

1999.

Hunderttausendfältig lächelnd
Kam die Rose auf die Flur,
Traf sie denn in einem Winkel
Eines Edlen duftige Spur?

2000.

Riss durch's Zechen auch in Stücke
Mir der Saum; mich kümmert's nicht,
Auch das Kleid durch guten Namen
Zu zerreissen heischt die Pflicht.

2001.

Sprach von deinen holden Lippen
Irgendwer so schön wie ich?
Haben deine Lockenhaare
Irgendwen verfolgt wie mich?

2002.

Nimmt sich um verliebte Dulder
Der gerechte Fürst nicht an,
Gibt es keinen stillen Klausner,
Der auf Ruhe hoffen kann.

2003.

Wer den Liebespfeil entsandte
Auf Hafis, ich weiß es nicht;
Das nur weiß ich: Blut entträufet
Seinem blühenden Gedicht.
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.2004

ﻣﻌﺎﺷﺮﺍﻥ ﺯ ﺣﺮﻳﻒ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻳﺎﺩ ﺁﺭﻳﺪ
ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻨﺪﮔﻲ ﻣﺨﻠﺼﺎﻧﻪ ﻳﺎﺩ ﺁﺭﻳﺪ

.2005

ﺑﻪ ﻭﻗﺖ ﺳﺮ ﺧﻮﺷﻲ ﺍﺯ ﺁﻩ ﻭ ﻧﺎﻟﺔ ﻋﺸﹼﺎﻕ
ﺑﻪ ﺻﻮﺕ ﻭ ﻧﻐﻤﺔ ﭼﻨﮓ ﻭ ﭼﻐﺎﻧﻪ ﻳﺎﺩ ﺁﺭﻳﺪ

.2006

ﭼﻮ ﻟﻄﻒ ﺑﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ ﺟﻠﻮﻩ ﺩﺭ ﺭﺥ ﺳﺎﻗﻲ
ﺯ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﻭﺩ ﻭ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻳﺎﺩ ﺁﺭﻳﺪ

.2007

ﭼﻮ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺮﺍﺩ ﺁﻭﺭﻳﺪ ﺩﺳﺖ ﺍﻣﻴﺪ
ﺯ ﻋﻬﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻳﺎﺩ ﺁﺭﻳﺪ

.2008

ﺳﻤﻨﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺮﮐﺸﻴﺪﻩ ﺭﻭﺩ
ﺯ ﻫﻤﺮﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﺎﺯﻳﺎﻧﻪ ﻳﺎﺩ ﺁﺭﻳﺪ

.2009

ﻧﻤﻲ ﺧﻮﺭﻳﺪ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻏﻢ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﺍﻥ
ﺯ ﺑﻲ ﻭﻓﺎﺋﻲ ﺩﻭﺭ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻳﺎﺩ ﺁﺭﻳﺪ

.2010

ﺑﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﺍﻱ ﺳﺎﮐﻨﺎﻥ ﺻﺪﺭ ﺟﻼﻝ
ﺯ ﺭﻭﻱ ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﻳﺎﺩ ﺁﺭﻳﺪ

491

 Ghasel

241



2004.

Ihr meine Genossen der Freude,
O denkt an die Zecher der Nacht,
O denkt an die Rechte des Dienstes,
So treu und so redlich vollbracht;

2005.

O denkt im Moment des Rausches
An armer Verliebter Gestöhn,
Beim lieblichen Klange der Harfe
Und fröhlicher Schellen Getön;

2006.

Und strahlt auf die Wange der Schenken
Der Schimmer des Weines zurück,
So denket beim Sang und bei Liedern
An liebender Herzen Geschick;

2007.

Und wenn um die Lende des Wuchses
Ihr schlinget die hoffende Hand,
So denkt an die Zeiten, wo Freundschaft
Als Mittlerin zwischen uns stand;

2008.

Und wen sich der Zelter des Glückes
Gar wild und gar störrig erweist,
So denkt, nach der Peitsche begehrend,
An Jene, die mit Euch gereist!

2009.

Nein, kümmert Euch fürder mit nichten
Um Jene, die treulich geliebt,
Und denkt dass der Kreislauf der Zeiten
Die Tugend der Treue nicht übt;

2010.

Erbarmt Euch, Ihr, die auf des Ruhmes
Erhabenem Sitze Ihr tront,
Und denkt an Hafis und die Schwelle
Des Hauses vom Holden bewohnt!

492

 ﻏﺰﻝ  242
.2011

ﺑﻴﺎ ﮐﻪ ﺭﺍﻳﺖ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺭﺳﻴﺪ
ﻧﻮﻳﺪ ﻓﺘﺢ ﻭ ﺑﺸﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺎﻩ ﺭﺳﻴﺪ

.2012

ﺟﻤﺎﻝ ﺑﺨﺖ ﺯ ﺭﻭﻱ ﻇﻔﺮ ﻧﻘﺎﺏ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ
ﮐﻤﺎﻝ ﻋﺪﻝ ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﻩ ﺭﺳﻴﺪ

.2013

ﺳﭙﻬﺮ ﺩﻭﺭﺧﻮﺵ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻩ ﺁﻣﺪ
ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﺎﻡ ﺩﻝ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻩ ﺭﺳﻴﺪ

.2014

ﺯ ﻗﺎﻃﻌﺎﻥ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ ﺍﻳﻤﻦ
ﻗﻮﺍﻓﻞ ﺩﻝ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﮐﻪ ﻣﺮﺩ ﺭﺍﻩ ﺭﺳﻴﺪ

.2015

ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﻏﻴﻮﺭ
ﺯ ﻗﻌﺮ ﭼﺎﻩ ﺑﺮﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﻣﺎﻩ ﺭﺳﻴﺪ

.2016

ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺻﻮﻓﻲ ﺩﺟﺎﻝ ﻓﻌﻞ ﻣﻠﺤﺪ ﺷﮑﻞ
ﺑﮕﻮ ﺑﺴﻮﺯ ﮐﻪ ﻣﻬﺪﻱ ﺩﻳﻦ ﭘﻨﺎﻩ ﺭﺳﻴﺪ

.2017

ﺻﺒﺎ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﭼﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺮﻡ ﺩﺭﻳﻦ ﻏﻢ ﻋﺸﻖ
ﺯ ﺁﺗﺶ ﺩﻝ ﺳﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﺩﻭﺩ ﺁﻩ ﺭﺳﻴﺪ

.2018

ﺯ ﺷﻮﻕ ﺭﻭﻱ ﺗﻮ ﺷﺎﻫﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺍﺳﻴﺮ ﻓﺮﺍﻕ
ﻫﻤﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ ﮐﺰ ﺁﺗﺶ ﺑﻪ ﺑﺮﮒ ﮐﺎﻩ ﺭﺳﻴﺪ

.2019

ﻣﺮﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﺑﺎﺭﮔﺎﻩ ﻗﺒﻮﻝ
ﺯ ﻭﺭﺩ ﻧﻴﻢ ﺷﺐ ﻭ ﺩﺭﺱ ﺻﺒﺤﮕﺎﻩ ﺭﺳﻴﺪ
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2011.

Komm, weil nun des Kaisers Fahne
Schon erschien, gekrönt von Sieg
Und die Kunde der Eroberung
Auf zu Mond und Sonne stieg.

2012.

Von dem Angesicht des Sieges
Zog den Schleier weg das Glück!
Auf den Hilferuf der Kläger
Kam das volle Recht zurück.

2013.

Freudig dreht sich nun der Himmel,
Denn es kam der Mond heran,
Glücklich fühlt sich nun die Erde,
Denn den König sieht man nah'n;

2014.

Und des Herzens und des Wissens
Karawanen sind jetzt frei
Von der Angst vor Straßenräubern,
Denn der Führer kam herbei;

2015.

Und der Großwezir Ägyptens
Trotz der neidigen Brüder Schaar
Stieg aus eines Brunnens Tiefe
Auf zur Mondeszinne gar.

2016.

Wo verweilt der Ketzer-Sufi
An Gestalt ein Antichrist?
Brenn' er denn; MAHDI ja nahte,
Der des Glaubens Zuflucht ist.

2017.

Ostwind, sage, was schon Alles
Über mich im Liebesgram
Durch des heißen Herzens Feuer
Und den Rauch der Seufzer kam!

2018.

König! Ich der Trennung Sklave,
Nur nach dir mich sehnend, bin
In der Lage eines Halmes,
Fiel ein Feuerbrand auf ihn.

2019.

Schlummere nicht, denn zu dem Trone
Der Erhörung kam Hafis,
Weil er Mitternachts und Morgens
Nie zu beten unterließ.
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.2020

ﺑﻮﻱ ﺧﻮﺵ ﺗﻮ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺯ ﺑﺎﺩ ﺻﺒﺎ ﺷﻨﻴﺪ
ﺍﺯ ﻳﺎﺭ ﺁﺷﻨﺎ ﺳﺨـﻦ ﺁﺷـﻨﺎ ﺷـﻨﻴﺪ

.2021

ﺍﻱ ﺷﺎﻩ ﺣﺴﻦ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﮔﺪﺍ ﻓﮑﻦ
ﮐﺎﻳﻦ ﮔﻮﺵ ﺑﺲ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﺷﺎﻩ ﻭ ﮔﺪﺍ ﺷﻨﻴﺪ

.2022

ﺧﻮﺵ ﻣﻲ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺩﺓ ﻣﺸﮑﻴﻦ ﻣﺸﺎﻡ ﺟﺎﻥ
ﮐﺰ ﺩﻟﻖ ﭘﻮﺵ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺑﻮﻱ ﺭﻳﺎ ﺷﻨﻴﺪ

.2023

ﺳﺮ ﺧﺪﺍ ﮐﻪ ﻋﺎﺭﻑ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﮐﺲ ﻧﮕﻔﺖ
ﺩﺭ ﺣﻴﺮﺗﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺩﻩ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺷﻨﻴﺪ

.2024

ﻳﺎ ﺭﺏ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﻣﺤﺮﻡ ﺭﺍﺯﻱ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺯﻣﺎﻥ
ﺩﻝ ﺷﺮﺡ ﺁﻥ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮔﻔﺖ ﻭ ﭼﻬﺎ ﺷﻨﻴﺪ

.2025

ﺍﻳﻨﺶ ﺳﺰﺍ ﻧﺒﻮﺩ ﺩﻝ ﺣﻖ ﮔﺰﺍﺭ ﻣﻦ
ﮐﺰ ﻏﻤﮕﺴﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺳﺨﻦ ﻧﺎﺳﺰﺍ ﺷﻨﻴﺪ

.2026

ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺍﮔﺮ ﺷﺪﻡ ﺯ ﺳﺮ ﮐﻮﻱ ﺍﻭ ﭼﻪ ﺷﺪ
ﺍﺯ ﮔﻠﺸﻦ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻮﻱ ﻭﻓﺎ ﺷﻨﻴﺪ

.2027

ﺳﺎﻗﻲ ﺑﻴﺎ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻧﺪﺍ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﺎﻥ ﮐﺲ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﻗﺼﺔ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺯ ﻣﺎ ﺷﻨﻴﺪ

.2028

ﻣﺎ ﺑﺎﺩﻩ ﺯﻳﺮ ﺧﺮﻗﻪ ﻧﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻳﻢ
ﺻﺪ ﺑﺎﺭ ﭘﻴﺮ ﻣﻴﮑﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺷﻨﻴﺪ

.2029

ﻣﺎ ﻣﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮓ ﭼﻨﮓ ﻧﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﻲ ﮐﺸﻴﻢ
ﺑﺲ ﺩﻭﺭ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺒﺪ ﭼﺮﺥ ﺍﻳﻦ ﺻﺪﺍ ﺷﻨﻴﺪ

.2030

ﭘﻨﺪ ﺣﮑﻴﻢ ﻣﺤﺾ ﺻﻮﺍﺏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻋﻴﻦ ﺧﻴﺮ
ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﺁﻥ ﮐﺴﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﻊ ﺭﺿﺎ ﺷﻨﻴﺪ

.2031

ﺣﺎﻓﻆ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺗﻮ ﺩﻋﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺲ
ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﺁﻥ ﻣﺒﺎﺵ ﮐﻪ ﻧﺸﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﺷﻨﻴﺪ
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2020.

Wem immer durch den Morgenwind
Dein Wohlduft nahe kam,
Dem schien's, dass er vom lieben Freund
Ein liebes Wort vernahm.

2021.

Sieh, König, auf den Bettler doch
Herab vom Schönheitstron!
Vom König, der den Bettler liebt,
Hört' ich gar vieles schon.

2022.

Mit Moschuswein durchwürze ich
Des Geist's Geruchsorgan,
Denn aus des Mönches Zelle weht
Der Falschheit Duft mich an.

2023.

Von dem Geheimnis Gottes schwieg
Des weisen Wanderers Mund,
Wie ward's - darüber staune ich Dem Weinverkäufer kund?

2024.

O Herr! Wo weilt ein trauter Freund,
Auf dass ihm ungestört
Das Herz vertraue was es sah,
Und was es schon gehört?

2025.

Es ziemt sich nimmer für mein Herz,
Das Dank erkennt als Pflicht,
Zu hören was vom Busenfreund
Unziemendes man spricht.

2026.

Bin ich verbannt aus Seinem Gau,
Wohlan, so mag es sein!
Wer sog im Rosenhain der Zeit
Den Duft der Treue ein?

2027.

Komm, Schenke, denn der Liebe Ruf
Tönt also überlaut:
„Wer, was mir widerfuhr, erzählt,
Dem hab' nur ich's vertraut.“

2028.

Nicht erst seit heute zeche ich Wein
Schlau unter'm Ordenskleid;
Schon hörte hundertmal der Wirt
Von der Begebenheit.

2029.

Nicht erst seit heute trink' ich Wein
Bei frohem Harfenklang:
Es hörte diesen lauten Ton
Das Himmelsrad schon lang.

2030.

Ein Quell des Guten und des Recht's
Ist eines Weisen Rat;
Beglückt, wer mit geneigtem Ohr
Ihn stets vernommen hat!

2031.

Gebete für Sein Wohlergehen,
Hafis, sind deine Pflicht;
Doch kümmere nimmer dich, ob Er
Sie hörte oder nicht.
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.2032

ﻣﻌﺎﺷﺮﺍﻥ ﮔﺮﻩ ﺍﺯ ﺯﻟﻒ ﻳﺎﺭ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻴﺪ
ﺷﺒﻲ ﺧﻮﺵ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺼﻪ ﺍﺵ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﻨﻴﺪ

.2033

ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻠﻮﺕ ﺍﻧﺲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺟﻤﻌﻨﺪ
ﻭ ﺍﻥ ﻳﮑﺎﺩ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺯ ﮐﻨﻴﺪ

.2034

ﺭﺑﺎﺏ ﻭ ﭼﻨﮓ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ
ﮐﻪ ﮔﻮﺵ ﻫﻮﺵ ﺑﻪ ﭘﻴﻐﺎﻡ ﺍﻫﻞ ﺭﺍﺯ ﮐﻨﻴﺪ

.2035

ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﻢ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺪﺭﺩ
ﮔﺮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﺮ ﺍﻟﻄﺎﻑ ﮐﺎﺭﺳﺎﺯ ﮐﻨﻴﺪ

.2036

ﻣﻴﺎﻥ ﻋﺎﺷﻖ ﻭ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﻓﺮﻕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﺳﺖ
ﭼﻮ ﻳﺎﺭ ﻧﺎﺯ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﮐﻨﻴﺪ

.2037

ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻮﻋﻈﺔ ﭘﻴﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻑ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﻧﺎﺟﻨﺲ ﺍﺣﺘﺮﺍﺯ ﮐﻨﻴﺪ

.2038

ﻫﺮ ﺁﻥ ﮐﺴﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ
ﺑﺮﻭ ﻧﻤﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﻓﺘﻮﻱ ﻣﻦ ﻧﻤﺎﺯ ﮐﻨﻴﺪ

.2039

ﻭﮔﺮ ﻃﻠﺐ ﮐﻨﺪ ﺍﻧﻌﺎﻣﻲ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﻓﻆ
ﺣﻮﺍﻟﺘﺶ ﺑﻪ ﻟﺐ ﻳﺎﺭ ﺩﻟﻨﻮﺍﺯ ﮐﻨﻴﺪ
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2032.

Ihr Lustgenossen, löst den Knoten
Vom Lockenhaar des Freundes doch!
Wohl eine schöne Nacht ist diese,
Verlängert durch dies Band sie noch!

2033.

Ein trauter Kreis hat sich gebildet,
Versammelt sind die Freunde hier;
D'rum les't das Sprüchlein: „Wenig fehlte, ...“,
Dann aber schließt des Saales Tür.

2034.

Die Zither und die Harfe tragen
Mit lautem Ton die Lehre vor:
„Dem, was ein Eingeweihter kündet,
Dem horcht mit des Verstandes Ohr!“

2035.

Bei meines Freundes Seele! Nimmer
Zerreisst den Schleier Euch der Gram,
Wenn Euer Herz des Schöpfers Gnaden
Vertrauensvoll entgegen kam;

2036.

Den Liebenden und den Geliebten
Trennt eine Kluft, gar mächtig weit;
Denn wenn der Freund sich spröd erweiset,
So seid zu Bitten Ihr bereit.

2037.

Die erste Weisung, die gegeben
Der Vorstand der Versammlung, heißt:
„Seid auf der Hut vor dem Gefährten,
Der sich nicht gleichgesinnt erweist.“

2038.

Für Jenen, den in diesem Hause
Der Liebe Odem nicht durchweht,
Verrichtet, ehe er noch gestorben,
Auf mein FETWA das Sterbgebet!

2039.

Und tritt Hafis mit dem Gesuche
Um eine Gnade vor Euch hin,
So weiset an die holde Lippe
Des schmeichlerischen Freundes ihn.
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.2040

ﺍﻻ ﺍﻱ ﻃﻮﻃﻲ ﮔﻮﻳﺎﻱ ﺍﺳﺮﺍﺭ
ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺧﺎﻟﻴﺖ ﺷـﮑﹼﺮ ﺯ ﻣـﻨﻘﺎﺭ

.2041

ﺳﺮﺕ ﺳﺒﺰ ﻭ ﺩﻟﺖ ﺧﻮﺵ ﺑﺎﺩ ﺟﺎﻭﻳﺪ
ﮐﻪ ﺧﻮﺵ ﻧﻘﺸﻲ ﻧﻤﻮﺩﻱ ﺍﺯ ﺧﻂ ﻳﺎﺭ

.2042

ﺳﺨﻦ ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﮔﻔﺘﻲ ﺑﺎ ﺣﺮﻳﻔﺎﻥ
ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺯﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭ

.2043

ﺑﻪ ﺭﻭﻱ ﻣﺎ ﺯﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻏﺮ ﮔﻼﺑﻲ
ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺍﻳﻢ ﺍﻱ ﺑﺨﺖ ﺑﻴﺪﺍﺭ

.2044

ﭼﻪ ﺭﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺯﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﻩ ﻣﻄﺮﺏ
ﮐﻪ ﻣﻲ ﺭﻗﺼﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺖ ﻭ ﻫﺸﻴﺎﺭ

.2045

ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﻓﻴﻮﻥ ﮐﻪ ﺳﺎﻗﻲ ﺩﺭ ﻣﻲ ﺍﻓﮑﻨﺪ
ﺣﺮﻳﻔﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻪ ﺳﺮ ﻣﺎﻧﺪ ﻧﻪ ﺩﺳﺘﺎﺭ

.2046

ﺳـﮑﻨﺪﺭ ﺭﺍ ﻧﻤﻲ ﺑـﺨﺸﻨﺪ ﺁﺑﻲ
ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﻭ ﺯﺭ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ

.2047

ﺑﻴﺎ ﻭ ﺣـﺎﻝ ﺍﻫﻞ ﺩﺭﺩ ﺑﺸـﻨﻮ
ﺑﻪ ﻟﻔﻆ ﺍﻧﺪﮎ ﻭ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ

.2048

ﺑﺖ ﭼﻴﻨﻲ ﻋﺪﻭﻱ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺩﻟﻬﺎﺳﺖ
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ ﺩﻝ ﻭ ﺩﻳﻨﻢ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ

.2049

ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻮﺭﺍﻥ ﻣﮕﻮ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﻣﺴﺘﻲ
ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎﻥ ﻣﮕﻮ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺩﻳﻮﺍﺭ

.2050

ﺑﻪ ﻳﻤﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺷﺎﻫﻲ
ﻋﻠﻢ ﺷﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﻧﺪﺭ ﻧﻈﻢ ﺍﺷﻌﺎﺭ

.2051

ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﻱ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺑﻨﺪﮔﺎﻥ ﮐﺮﺩ
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ ﺯ ﺁﻓﺎﺗﺶ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ
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2040.

O Papagei, der der Liebe
Geheimnisse bespricht,
An Zuckernahrung fehle
Es deinem Schnabel nicht!

2041.

Dein Haupt sei ewig grünend,
Dein Herz von Lust erfüllt,
Denn von des Freundes Flaume
Bist du ein schönes Bild!

2042.

Ein Wort, ein unverstandenes,
Sprachst du zur Zecherschaar;
O mach' um Gotteswillen
Doch dieses Rätsel klar!

2043.

Begieß' mit Rosenwasser
Aus deinem Glase mich,
Du Glück, das freundlich wachet,
Denn schlafbetäubt bin ich.

2044.

Was stimmte denn der Sänger
Für holde Weisen an,
Dass selbst der Fromme tanzet
Mit dem berauschten Mann?

2045.

Es schüttete der Schenke
Mohn in den Weinpokal,
Der alsbald allen Zechern
So Kopf als Turban stahl.

2046.

Kein Lebenswasser schenket
Man einem ISKANDER
Durch Kraft und Gold erreichet
Man dieses nimmermehr.

2047.

Komm und vernimm' die Lage
Des Mann's, der schmerzlich litt;
Er teilt in wenig Worten
Viel Sinniges dir mit.

2048.

Zum Glaubensfeinde wurde
Ein Götze CHINA'S mir
Herr, Herz und Glauben geb' ich
In Schutz und Obhut dir.

2049.

Mach' nicht des Rausches Rätsel
Den Nüchternen bekannt,
Verlange keine Seele
Von Bildern an der Wand.

2050.

Durch eines hohen König's
Siegreiche Fahne nur
Prangt hoch Hafis als Banner,
Auf des Gesanges Flur.

2051.

Er zeigt sich seinen Dienern
Als hulderfüllten Herrn,
O Herr, d'rum halte immer
Von ihm das Unglück fern!
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.2052

ﻋﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﺧﺮ ﮔﻞ ﻭ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
ﺳﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﺭﻭﻱ ﺷﺎﻩ ﺑﺒﻴﻦ ﻣﺎﻩ ﻭ ﻣﻲ ﺑﻴﺎﺭ

.2053

ﺩﻝ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﺎﻡ ﮔﻞ ﻭﻟﻲ
ﮐﺎﺭﻱ ﺑﮑﺮﺩ ﻫﻤﺖ ﭘﺎﮐﺎﻥ ﺭﻭﺯﻩ ﺩﺍﺭ

.2054

ﺩﻝ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺒﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻲ ﺳﺆﺍﻝ ﮐﻦ
ﺍﺯ ﻓﻴﺾ ﺟﺎﻡ ﻭ ﻗﺼﺔ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﮐﺎﻣﮕﺎﺭ

.2055

ﺟﺰ ﻧﻘﺪ ﺟﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺷﺮﺍﺏ ﮐﻮ
ﮐﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﮐﺮﺷﻤﺔ ﺳﺎﻗﻲ ﮐﻨﻢ ﻧﺜﺎﺭ

.2056

ﺧﻮﺵ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﺧﺮﻡ ﻭ ﺧﻮﺵ ﺧﺴﺮﻭﻱ ﮐﺮﻳﻢ
ﻳﺎ ﺭﺏ ﺯ ﭼﺸﻢ ﺯﺧﻢ ﺯﻣﺎﻧﺶ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭ

.2057

ﻣﻲ ﺧﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﺑﻨﺪﻩ ﮐﻪ ﺯﻳﺒﻲ ﺩﮔﺮ ﺩﻫﺪ
ﺟﺎﻡ ﻣﺮﺻﹼﻊ ﺗﻮ ﺑﺪﻳﻦ ﺩﺭ ﺷﺎﻫﻮﺍﺭ

.2058

ﮔﺮ ﻓﻮﺕ ﺷﺪ ﺳﺤﻮﺭ ﭼﻪ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﺻﺒﻮﺡ ﻫﺴﺖ
ﺍﺯ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ ﺭﻭﺯﻩ ﮔﺸﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﻳﺎﺭ

.2059

ﺯﺍﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺮﺩﻩ ﭘﻮﺷﻲ ﻋﻔﻮ ﮐﺮﻳﻢ ﺗﻮﺳﺖ
ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﺑﺒﺨﺶ ﮐﻪ ﻧﻘﺪﻳﺴﺖ ﮐﻢ ﻋﻴﺎﺭ

.2060

ﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﺭﻭﺯ ﺣﺸﺮ ﻋﻨﺎﻥ ﺑﺮ ﻋﻨﺎﻥ ﺭﻭﺩ
ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺷﻴﺦ ﻭ ﺧﺮﻗﺔ ﺭﻧﺪ ﺷﺮﺍﺏ ﺧﻮﺍﺭ

.2061

ﺣﺎﻓﻆ ﭼﻮ ﺭﻓﺖ ﺭﻭﺯﻩ ﻭ ﮔﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ
ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺑﺎﺩﻩ ﻧﻮﺵ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺖ ﮐﺎﺭ
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2052.

Festtag ist, die Rosen enden
Und die Freunde harren dein;
Schenke! Im Gesicht des Königs
Sieh den Mond und bringe Wein!

2053.

Auf die Rosentage hatte
Ich bereits verzichtet; doch
Fastender Bezechter Streben
Änderte die Sache noch.

2054.

Nie dein Herz an Irdisches bindend,
Frage Trunkene um Bescheid
Über des Pokales Segen
Und DSCHAMSCHIEDENS Herrlichkeit.

2055.

Nur der Seele Barschaft halte ich
Noch in Händen; wo ist Wein?
Einem holden Blick des Schenken
Mög' auch der geopfert sein!

2056.

Dieses Reich ist herrlich blühend,
Und sein Herrscher mild und gut;
Vor des Schicksals bösem Auge
Nimm ihn, Herr, in sichere Hut!

2057.

Trinke, Fürst, bei meinem Liede,
Denn ein Schmuck ist's eigener Art,
Wenn sich deinem Gemmenglase
Diese Königsperle paart.

2058.

Zwar das Frühmahl ist vorüber
Doch was tut's? Der Frühwein nicht,
Da, wer nach dem Freund begehret,
Nur mit Wein die Faste bricht.

2059.

Anderer Fehler zu verhüllen,
Hält dein edler Sinn für Pflicht;
D'rum verzeihe meinem Herzen,
Dem es an Gehalt gebricht!

2060.

An dem Tage des Gerichtes
Wandelt - fürchte ich - Hand in Hand
Mit dem Rosenkranz des SCHEIKHES
Des Berauschten Mönchsgewand.

2061.

Schwand, Hafis, die Zeit der Faste,
Schwindet auch die Rose nun;
Darum musst du Wein genießen,
Bleibt nichts And'res doch zu tun.
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.2062

ﺻﺒﺎ ﺯ ﻣﻨﺰﻝ ﺟﺎﻧﺎﻥ ﮔﺬﺭ ﺩﺭﻳﻎ ﻣﺪﺍﺭ
ﻭﺯﻭ ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻴﺪﻝ ﺧﺒﺮ ﺩﺭﻳﻎ ﻣﺪﺍﺭ

.2063

ﺑﻪ ﺷﮑﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺷﮑﻔﺘﻲ ﺑﻪ ﮐﺎﻡ ﺑﺨﺖ ﺍﻱ ﮔﻞ
ﻧﺴﻴﻢ ﻭﺻﻞ ﺯ ﻣﺮﻍ ﺳﺤﺮ ﺩﺭﻳﻎ ﻣﺪﺍﺭ

.2064

ﺣﺮﻳﻒ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻡ ﭼﻮ ﻣﺎﻩ ﻧﻮ ﺑﻮﺩﻱ
ﮐﻨﻮﻥ ﮐﻪ ﻣﺎﻩ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺩﺭﻳﻎ ﻣﺪﺍﺭ

.2065

ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺩﺭﻭ ﻫﺴﺖ ﺳﻬﻞ ﻭ ﻣﺨﺘﺼﺮﺳﺖ
ﺯ ﺍﻫﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺩﺭﻳﻎ ﻣﺪﺍﺭ

.2066

ﮐﻨﻮﻥ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺔ ﻗﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﻟﻌﻞ ﻧﻮﺷﻴﻨﺖ
ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻱ ﻭ ﺯ ﻃﻮﻃﻲ ﺷﮑﺮ ﺩﺭﻳﻎ ﻣﺪﺍﺭ

.2067

ﻣﮑﺎﺭﻡ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺁﻓﺎﻕ ﻣﻲ ﺑﺮﺩ ﺷﺎﻋﺮ
ﺍﺯﻭ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻭ ﺯﺍﺩ ﺳﻔﺮ ﺩﺭﻳﻎ ﻣﺪﺍﺭ

.2068

ﭼﻮ ﺫﮐﺮ ﺧﻴﺮ ﻃﻠﺐ ﻣﻲ ﮐﻨﻲ ﺳﺨﻦ ﺍﻳﻨﺴﺖ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻬﺎﻱ ﺳﺨﻦ ﺳﻴﻢ ﻭ ﺯﺭ ﺩﺭﻳﻎ ﻣﺪﺍﺭ

.2069

ﻏﺒﺎﺭ ﻏﻢ ﺑﺮﻭﺩ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺵ ﺷﻮﺩ ﺣﺎﻓﻆ
ﺗﻮ ﺁﺏ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﺯﻳﻦ ﺭﻫﮕﺬﺭ ﺩﺭﻳﻎ ﻣﺪﺍﺭ
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2062.

Entzieh' des Seelenfreundes Hause
Nicht deinen Durchzug, holder Ost;
Entzieh' mir elendem Verliebten
Nicht seiner Kunde Herzenstrost!

2063.

Zum Dank dafür, dass du, o Rose
Nacht Wunsch nun blühest auf dem Strauch,
Entziehe du dem Morgenvogel
Nicht des Genusses süßen Hauch!

2064.

Als du ein Neumond noch gewesen,
Warb ich um deine Liebe schon;
Nun du ein voller Mond geworden,
Entzieh' mir nicht des Blickes Lohn!

2065.

Die Welt und Alles was sie fasset
Ist leicht nur und gering an Wert;
Entziehe dies Geringe nimmer
Dem, dessen Kenntnisse man ehrt!

2066.

Jetzt ist dein Mund noch eine Quelle
Aus der hervor der Kandel bricht,
D'rum sprich ein Wörtchen und entziehe
Dem Papagei den Zucker nicht!

2067.

Es trägt der Dichter deine Taten
Nach jeder Gegend dieser Welt;
Entzieh', zur Nahrung auf der Straße,
Ihm nicht das schuld'ge Reisegeld!

2068.

Willst du, dass deiner man gedenke
In Liebe, wenn du nicht mehr bist,
Entzieh' dein Gold und Silber nimmer
Dem Worte, dessen Preis es ist!

2069.

Der Staub des Grames wird sich legen,
Hafis, und alles wird noch gut;
Entziehe du nur diesem Pfade
Nicht deines Auges Wasserflut!
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.2070

ﺍﻱ ﺻﺒﺎ ﻧﮑﻬﺘﻲ ﺍﺯﮐﻮﻱ ﻓﻼﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺁﺭ
ﺯﺍﺭ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻏﻤﻢ ﺭﺍﺣﺖ ﺟﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺁﺭ

.2071

ﻗﻠﺐ ﺑﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺰﻥ ﺍﮐﺴﻴﺮ ﻣﺮﺍﺩ
ﻳﻌﻨﻲ ﺍﺯ ﺧﺎﮎ ﺩﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺁﺭ

.2072

ﺩﺭ ﮐﻤﻴﻦ ﮔﺎﻩ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺩﻝ ﺧﻮﻳﺸﻢ ﺟﻨﮓ ﺍﺳﺖ
ﺯ ﺍﺑﺮﻭ ﻭ ﻏﻤﺰﺓ ﺍﻭ ﺗﻴﺮ ﻭ ﮐﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺁﺭ

.2073

ﺩﺭ ﻏﺮﻳﺒﻲ ﻭ ﻓﺮﺍﻕ ﻭ ﻏﻢ ﺩﻝ ﭘﻴﺮ ﺷﺪﻡ
ﺳﺎﻏﺮ ﻣﻲ ﺯ ﮐﻒ ﺗﺎﺯﻩ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺁﺭ

.2074

ﻣﻨﮑﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺍﺯﻳﻦ ﻣﻲ ﺩﻭ ﺳﻪ ﺳﺎﻏﺮ ﺑﭽﺸﺎﻥ
ﻭ ﮔﺮ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻧﺴﺘﺎﻧﻨﺪ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺁﺭ

.2075

ﺳﺎﻗﻴﺎ ﻋﺸﺮﺕ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﺍ ﻣﻔﮑﻦ
ﻳﺎ ﺯ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻗﻀﺎ ﺧﻂﹼ ﺍﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺁﺭ

.2076

ﺩﻟﻢ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺸﺪ ﺩﻭﺵ ﭼﻮ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ
ﮐﺎﻱ ﺻﺒﺎ ﻧﮑﻬﺘﻲ ﺍﺯ ﮐﻮﻱ ﻓﻼﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺁﺭ
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2070.

Von dem Dorfe des Bewussten
Bring' mir Düfte, holder Ost!
Schwach und krank bin ich aus Kummer,
Bringe denn mir Seelentrost!

2071.

Leg' auf's Herz mir, das getäuschte
Meiner Wünsche Elixier;
Bringe nämlich von des Freundes
Schwellenstaub ein Zeichen mir!

2072.

Im Versteck des Blickes führ' ich
Mit dem eigenen Herzen Krieg,
Bring' mir Seiner Brauen Bogen,
Seiner Wimper Pfeil zum Sieg!

2073.

Mich zum alten Manne machten
Fremde, Trennung, Herzenspein;
Bring' aus zarten Jünglingshänden
Mir ein Glas gefüllt mit Wein!

2074.

Zwei, drei Gläser lass auch kosten
Von dem Wein die Leugner hier,
Und verschmähen sie das Getränke
Nun, so bring' es eilends mir!

2075.

Lass, o Schenke, nicht auf morgen,
Was das Heut' an Freuden beut;
Oder bring' vom Schicksals-DIWAN
Mir ein sicheres Geleit!

2076.

Gestern kam ich fast von Sinnen,
Denn Hafis sprach ganz getrost:
„Von dem Dorfe des Bewussten
Bring mir Düfte, holder Ost!“
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.2077

ﺍﻱ ﺻﺒﺎ ﻧﮑﻬﺘﻲ ﺍﺯ ﺧﺎﮎ ﺭﻩ ﻳﺎﺭ ﺑﻴﺎﺭ
ﺑﺒﺮ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺩﻝ ﻭ ﻣﮋﺩﺓ ﺩﻟﺪﺍﺭ ﺑﻴﺎﺭ

.2078

ﻧﮑﺘﺔ ﺭﻭﺡ ﻓﺰﺍ ﺍﺯ ﺩﻫﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﮕﻮ
ﻧﺎﻣﺔ ﺧﻮﺵ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺑﻴﺎﺭ

.2079

ﺗﺎ ﻣﻌﻄﺮ ﮐﻨﻢ ﺍﺯ ﻟﻄﻒ ﻧﺴﻴﻢ ﺗﻮ ﻣﺸﺎﻡ
ﺷﻤﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻧﻔﺤﺎﺕ ﻧﻔﺲ ﻳﺎﺭ ﺑﻴﺎﺭ

.2080

ﺑﻪ ﻭﻓﺎﻱ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺧﺎﮎ ﺭﻩ ﺁﻥ ﻳﺎﺭ ﻋﺰﻳﺰ
ﺑﻲ ﻏﺒﺎﺭﻱ ﮐﻪ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﻏﻴﺎﺭ ﺑﻴﺎﺭ

.2081

ﮔﺮﺩﻱ ﺍﺯ ﺭﻫﮕﺬﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻮﺭﻱ ﺭﻗﻴﺐ
ﺑﻬﺮ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺪﺓ ﺧﻮﻧﺒﺎﺭ ﺑﻴﺎﺭ

.2082

ﺧﺎﻣﻲ ﻭ ﺳﺎﺩﻩ ﺩﻟﻲ ﺷﻴﻮﺓ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﻧﻴﺴﺖ
ﺧﺒﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﻟﺒﺮ ﻋﻴﺎﺭ ﺑﻴﺎﺭ

.2083

ﺷﮑﺮ ﺁﻧﺮﺍ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻋﺸﺮﺗﻲ ﺍﻱ ﻣﺮﻍ ﭼﻤﻦ
ﺑﻪ ﺍﺳﻴﺮﺍﻥ ﻗﻔﺲ ﻣﮋﺩﺓ ﮔﻠﺰﺍﺭ ﺑﻴﺎﺭ

.2084

ﮐﺎﻡ ﺟﺎﻥ ﺗﻠﺦ ﺷﺪ ﺍﺯ ﺻﺒﺮ ﮐﻪ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﻲ ﺩﻭﺳﺖ
ﻋﺸﻮﻩ ﺍﻱ ﺯﺍﻥ ﻟﺐ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﮑﺮﺑﺎﺭ ﺑﻴﺎﺭ

.2085

ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻳﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﻝ ﭼﻬﺮﺓ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻧﺪﻳﺪ
ﺳﺎﻗﻴﺎ ﺁﻥ ﻗﺪﺡ ﺁﻳﻨﻪ ﮐﺮﺩﺍﺭ ﺑﻴﺎﺭ

.2086

ﺩﻟﻖ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺍﺭﺯﺩ ﺑﻪ ﻣﻲ ﺍﺵ ﺭﻧﮕﻴﻦ ﮐﻦ
ﻭﺍﻧﮕﻬﺶ ﻣﺴﺖ ﻭ ﺧﺮﺍﺏ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻴﺎﺭ
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2077.

Bring' vom Straßenstaub des Freundes
Einen Duft mir, holder Ost,
Und des Herzens Gram verscheuchend
Bring' vom Liebling einen Trost!

2078.

Künde aus des Freundes Munde
Mir ein Wörtchen das beseelt,
Einen Brief, der Frohes melde,
Bring' aus der Geheimniswelt!

2079.

Dass mir den Geruchssinn würze
Deine sanfte, milde Luft,
Bring' vom Odemhauch des Freundes
Nur ein wenig süßen Duft!

2080.

Bring' - bei deiner Treue bitte ich Staub von jenem teuren Freund,
Ohne dass ein Kummerstäubchen
D'rum bei Anderen erscheint!

2081.

Bring', dem Nebenbuhler trotzend,
Staub vom Weg' des Freundes her,
Dass Beruhigung gewähre
Diesem blutigen Auge er!

2082.

Rohheit oder Herzenseinfalt
Tauget Seelenopferern nicht;
Bring' von Seite jenes schlauen
Herzensräubers mir Bericht!

2083.

Bring' zum Dank, dass du, o Sprosser,
Lebst in steten Freuden nur,
Den Gefangenen im Käfig
Kunde von der Rosenflur!

2084.

Bitter ward mein Seelengaumen,
Fern vom Freunde durch Geduld:
Bring' von jener Zuckerlippe
Nur Ein Zeichen mir der Huld!

2085.

Lang schon zeigte sich dem Herzen
Seiner Wünsche Antlitz nicht;
Bring', o Schenke jenen Becher,
Der da glänzet spiegellicht!

2086.

Wozu taugt Hafisens Kutte?
Färbe rötlich sie mit Wein
Und dann bringe wüst und trunken
Von dem Markte ihn herein!
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.2087

ﺭﻭﻱ ﺑﻨﻤﺎ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﺯ ﻳﺎﺩ ﺑﺒﺮ
ﺧﺮﻣﻦ ﺳﻮﺧﺘﮕﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻤﻪ ﮔﻮ ﺑﺎﺩ ﺑﺒﺮ

.2088

ﻣﺎ ﭼﻮ ﺩﺍﺩﻳﻢ ﺩﻝ ﻭ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺑﻼ
ﮔﻮ ﺑﻴﺎ ﺳﻴﻞ ﻏﻢ ﻭ ﺧﺎﻧﻪ ﺯ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺑﺒﺮ

.2089

ﺯﻟﻒ ﭼﻮﻥ ﻋﻨﺒﺮ ﺧﺎﻣﺶ ﮐﻪ ﺑﺒﻮﻳﺪ ﻫﻴﻬﺎﺕ
ﺍﻱ ﺩﻝ ﺧﺎﻡ ﻃﻤﻊ ﺍﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺍﺯ ﻳﺎﺩ ﺑﺒﺮ

.2090

ﺳﻴﻨﻪ ﮔﻮ ﺷـﻌﻠﺔ ﺁﺗﺸـﮑﺪﺓ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﮑﺶ
ﺩﻳﺪﻩ ﮔﻮ ﺁﺏ ﺭﺥ ﺩﺟﻠﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺑﺒﺮ

.2091

ﺩﻭﻟﺖ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎﻥ ﺑﺎﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﺳـﻬﻞ ﺍﺳﺖ
ﺩﻳﮕﺮﻱ ﮔﻮ ﺑﺮﻭ ﻭ ﻧﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻳﺎﺩ ﺑﺒﺮ

.2092

ﺳـﻌﻲ ﻧﺎﺑﺮﺩﻩ ﺩﺭﻳـﻦ ﺭﺍﻩ ﺑﻪ ﺟﺎﺋـﻲ ﻧﺮﺳﻲ
ﻣﺰﺩ ﺍﮔﺮ ﻣﻲ ﻃﻠﺒﻲ ﻃﺎﻋﺖ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺒﺮ

.2093

ﺭﻭﺯ ﻣﺮﮔـﻢ ﻧﻔـﺴﻲ ﻭﻋـﺪﺓ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺑﺪﻩ
ﻭﺍﻧﮕﻬﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺪ ﻓﺎﺭﻍ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﺒﺮ

.2094

ﺩﻭﺵ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺩﺭﺍﺯﺕ ﺑﮑﺸﻢ
ﻳﺎ ﺭﺏ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﺵ ﺍﻧﺪﻳﺸﺔ ﺑﻴﺪﺍﺩ ﺑﺒﺮ

.2095

ﺣﺎﻓﻆ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﮐﻦ ﺍﺯ ﻧﺎﺯﮐﻲ ﺧﺎﻃﺮ ﻳﺎﺭ
ﺑﺮﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﮔﻬﺶ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻟﻪ ﻭ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﺑﺒﺮ
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2087.

Zeig' dein Angesicht und wiege
Mich in Selbstvergessen ein;
Lass die Garben der Verbrannten
Aller Winde Beute sein!

2088.

Herz und Auge übergab ich
Lang den Unglücksfluten schon;
Trage nun der Strom des Grames
Meines Hauses Grund davon!

2089.

Wem, ach, duftet Seiner Locken
Roher Moschus? Nimmer dir;
Schlag' dies Wort dir aus dem Sinne
Du, o Herz, voll roher Gier!

2090.

Busen! Töte du die Flamme
Dort in PERSIENS Feuerdom!
Auge! Schaff' das Wangenwasser
Fort aus BAGDAD'S TIGRIS-Strom!

2091.

Ist der alte Wirt nur glücklich,
Leicht nehm' ich den Rest dann hin;
Jeder Andere geh' und tilge
Meinen Namen aus dem Sinn!

2092.

Du gelangest ohne Mühe
An kein Ziel auf dieser Bahn;
Sehnst du dich nach einem Lohne,
Sei dem Meister untertan!

2093.

Gib dein Wort mich zu besuchen,
Wenn der Tod mich zu sich ruft,
Und dann trage kummerledig
Mich hinab in mein Gruft!

2094.

Gestern sprach Er: „Ich erdolche
Mit den schwarzen Wimpern dich!“
Nimm Ihm, Herr, aus dem Gemüte
Dieses Unrecht gegen mich!

2095.

Doch, Hafis, bedenk' wie fühlend
Das Gemüt des Freundes sei:
Geh' und schaff' aus seiner Nähe
Dieses Angst- und Wehgeschrei.
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.2096

ﺷﺐ ﻭﺻﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻃﻲ ﺷﺪ ﻧﺎﻣﺔ ﻫﺠﺮ
ﺳﻼﻡ ﻓﻴﻪ ﺣﺘﹼﻲ ﻣﻄﻠﻊﹺ ﺍﻟﻔﹶﺠﺮ

.2097

ﺩﻻ ﺩﺭ ﻋﺎﺷﻘﻲ ﺛـﺎﺑﺖ ﻗـﺪﻡ ﺑﺎﺵ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻩ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﺎﺭ ﺑﻲ ﺍﺟﺮ

.2098

ﻣﻦ ﺍﺯ ﺭﻧـﺪﻱ ﻧﺨـﻮﺍﻫـﻢ ﮐﺮﺩ ﺗﻮﺑﻪ
ﻭﻟﹶﻮ ﺁﺫﻳﺘﹶﻨﻲ ﺑﹺﺎﻟﻬـﺠﺮﹺ ﻭ ﺍﻟﺤﺠﺮ

.2099

ﺑﺮﺁﻱ ﺍﻱ ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺷﻦ ﺩﻝ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ
ﮐﻪ ﺑﺲ ﺗﺎﺭﻳﮏ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ ﺷﺐ ﻫﺠﺮ

.2100

ﺩﻟـﻢ ﺭﻓـﺖ ﻭ ﻧﺪﻳـﺪﻡ ﺭﻭﻱ ﺩﻟـﺪﺍﺭ
ﻓﻐﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻄﺎﻭﻝ ﺁﻩ ﺍﺯﻳﻦ ﺯﺟﺮ

.2101

ﻭﻓﺎ ﺧﻮﺍﻫـﻲ ﺟـﻔﺎﮐﺶ ﺑﺎﺵ ﺣﺎﻓﻆ
ﻓﹶﺎّﻥ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭ ﺍﻟﺨﹸـﺴﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟـﺘﹼﺠﺮ
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2096.

Die Nacht der Kraft ist heut' erschienen,
An Trennung wird nicht mehr gedacht,
Heil bis zum Strahl der Morgenröte
Hat diese heilige Nacht gebracht.

2097.

O Herz, behaupte in der Liebe
Nur immer einen festen Stand;
Gibt's doch kein Werk auf diesem Pfade,
Das endlich seinen Lohn nicht fand.

2098.

Dass ich dem Trunke mich ergeben,
Nein, das bereu' ich nimmermehr,
Magst du mit Trennung und mit Steinen
Mich stets verfolgen noch so sehr.

2099.

Erschein', Morgen, Gott zu Liebe
In deines Herzens lichter Pracht,
Denn gar zu dunkel und zu finster
Erscheinet mir der Trennung Nacht!

2100.

Mein Herz entfloh, doch nimmer sah ich
Den Holden, der das Herz mir stahl.
Weh über diese Grausamkeiten,
Weh über diese herbe Qual!

2101.

Hafis, nimm, wenn du Treue wünschest,
Die Leiden mit Ergebung hin:
Es wechselt ja im Handel immer
Mit dem Verluste der Gewinn.
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.2102

ﮔﺮ ﺑﻮﺩ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﺭﺳﻢ ﺑﺎﺭ ﺩﮔﺮ
ﺑﺠﺰ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺖ ﺭﻧﺪﺍﻥ ﻧﮑﻨﻢ ﮐﺎﺭ ﺩﮔﺮ

.2103

ﺧﺮﻡ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﻳﺪﺓ ﮔﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮﻭﻡ
ﺗﺎ ﺯﻧﻢ ﺁﺏ ﺩﺭ ﻣﻴﮑﺪﻩ ﻳﮑﺒﺎﺭ ﺩﮔﺮ

.2104

ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺭﻳﻦ ﻗﻮﻡ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺳﺒﺒﻲ
ﺗﺎ ﺑﺮﻡ ﮔﻮﻫﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺩﮔﺮ

.2105

ﻳﺎﺭ ﺍﮔﺮ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺣﻖ ﺻﺤﺒﺖ ﺩﻳﺮﻳﻦ ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ
ﺣﺎﺵ ﷲ ﮐﻪ ﺭﻭﻡ ﻣﻦ ﺯ ﭘﻲ ﻳﺎﺭ ﺩﮔﺮ

.2106

ﮔﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﻮﺩﻡ ﺩﺍﻳﺮﺓ ﭼﺮﺥ ﮐﺒﻮﺩ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﻣﺶ ﺑﺎﺯ ﺑﻪ ﭘﺮﮔﺎﺭ ﺩﮔﺮ

.2107

ﻋﺎﻓﻴﺖ ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ ﺧﺎﻃﺮﻡ ﺍﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ
ﻏﻤﺰﺓ ﺷﻮﺧﺶ ﻭ ﺁﻥ ﻃﺮﺓ ﻃﺮﺍﺭ ﺩﮔﺮ

.2108

ﺭﺍﺯ ﺳﺮﺑﺴﺘﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺩﻑ ﻭ ﻧﻲ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﮔﺮ

.2109

ﻫﺮ ﺩﻡ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﺑﻨﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻓﻠﮏ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ
ﮐﻨﺪﻡ ﻗﺼﺪ ﺩﻝ ﺭﻳﺶ ﺑﻪ ﺁﺯﺍﺭ ﺩﮔﺮ

.2110

ﺑﺎﺯ ﮔﻮﻳﻢ ﻧﻪ ﺩﺭﻳﻦ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ
ﻏﺮﻗﻪ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﺩﺭﻳﻦ ﺑﺎﺩﻳﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﮔﺮ
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2102.

Lebe ich und trete wieder
Einmal in die Schenke ein,
Will ich, alles Ande're meidend,
Nur der Zecher Dienst mich weih'n.

2103.

O des freudenvollen Tages,
Wenn ich nassen Aug's genaht,
Um die Schenke zu bewässern,
So wie früher ich es tat!

2104.

Einsicht mangelt diesem Volke:
Gib, o Gott, ein Mittel an,
Wie ich einem anderen Käufer
Meine Gemme bieten kann.

2105.

Schied der Freund auch und verkannte
Gegen mich die alte Pflicht,
Folg' ich dennoch - Gott bewahre! Einem anderen Freunde nicht.

2106.

Wenn der Kreis des blauen Himmels
Seiner Gunst mich würdig fand,
Bring' ich Ihn auf and're Weise
Abermals in meine Hand.

2107.

Mein Gemüt wünscht zu gesunden;
Doch es hindern's immerdar
Des Geliebten Schelmenblicke
Und sein räuberisches Haar.

2108.

Mein verschlossenes Geheimnis
Wurde, sieh, zum Märchen schon,
Und mit Pauken und mit Flöten
Spricht auf Märkten man davon.

2109.

Alle Augenblicke klag' ich,
Weil der Himmel, bösgewillt,
Stündlich nach dem wunden Herzen
Mir mit anderen Qualen zielt;

2110.

Doch in dieser Lage - sag' ich Ist Hafis ja nicht allein,
Denn in diesen Sand der Wüste
Sanken viele And're ein.
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.2111

ﺍﻱ ﺧﺮﻡ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﻍ ﺭﺧﺖ ﻻﻟﻪ ﺯﺍﺭ ﻋﻤﺮ
ﺑﺎﺯﺁ ﮐﻪ ﺭﻳﺨﺖ ﺑﻲ ﮔﻞ ﺭﻭﻳﺖ ﺑﻬﺎﺭ ﻋﻤﺮ

.2112

ﺍﺯ ﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮ ﺳﺮﺷﮏ ﭼﻮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﭼﮑﺪ ﺭﻭﺍﺳﺖ
ﮐﺎﻧﺪﺭ ﻏﻤﺖ ﭼﻮ ﺑﺮﻕ ﺑﺸﺪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻋﻤﺮ

.2113

ﺍﻳﻦ ﻳﮏ ﺩﻭ ﺩﻡ ﮐﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ
ﺩﺭﻳﺎﺏ ﮐﺎﺭ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻧﻪ ﭘﻴﺪﺍﺳﺖ ﮐﺎﺭ ﻋﻤﺮ

.2114

ﺗﺎ ﮐﻲ ﻣﻲ ﺻﺒﻮﺡ ﻭ ﺷﮑﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺎﻣﺪﺍﺩ
ﻫﺸﻴﺎﺭ ﮔﺮﺩ ﻫﺎﻥ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻤﺮ

.2115

ﺩﻱ ﺩﺭ ﮔﺬﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺳﻮﻱ ﻣﺎ ﻧﮑﺮﺩ
ﺑﻴﭽﺎﺭﻩ ﺩﻝ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﺪﻳﺪ ﺍﺯ ﮔﺬﺍﺭ ﻋﻤﺮ

.2116

ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺍﺯ ﻣﺤـﻴﻂ ﻓﻨﺎ ﻧﻴـﺴﺖ ﻫﺮ ﮐﺮﺍ
ﺑﺮ ﻧﻘﻄﺔ ﺩﻫﺎﻥ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪﺍﺭ ﻋﻤﺮ

.2117

ﺩﺭ ﻫﺮ ﻃﺮﻑ ﺯ ﺧﻴﻞ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﮐﻤﻴﻦ ﮔﻬﻴﺴﺖ
ﺯﺍﻥ ﺭﻭ ﻋﻨﺎﻥ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺩﻭﺍﻧﺪ ﺳﻮﺍﺭ ﻋﻤﺮ

.2118

ﺑﻲ ﻋﻤﺮ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﻡ ﻣﻦ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﺲ ﻋﺠﺐ ﻣﺪﺍﺭ
ﺭﻭﺯ ﻓﺮﺍﻕ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻧﻬﺪ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﺭ ﻋﻤﺮ

.2119

ﺣﺎﻓﻆ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻱ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﻔﺤﺔ ﺟﻬﺎﻥ
ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﺎﻧﺪ ﺍﺯ ﻗﻠﻤﺖ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭ ﻋﻤﺮ
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2111.

O du, durch dessen Wangenschimmer
Das Tulpenbeet des Lebens glüht!
Komm wieder, da der Lenz des Lebens
Nur durch dein Rosenantlitz blüht!

2112.

Mit vollem Grunde träuft die Träne
Als Regen mir vom Augenrand,
Da gleich dem Blitz die Zeit des Lebens
Im steten Gram um dich mir schwand.

2113.

Durch deinen Anblick mich beglücken
Kannst du vielleicht Momente bloß;
Benütze sie mein Los zu fördern,
Denn unklar ist des Lebens Los.

2114.

Wie lang noch wirst du Frühwein trinken
Und schlummern süß beim Morgenstrahl?
Auf! Sei auf deiner Hut! Erwache!
Denn schon entschwand des Lebens Wahl.

2115.

An mir vorüber ging Er gestern,
Doch hat Er nicht nach mir gesehen;
O armes Herz, das nicht genossen
Das Leben im Vorübergehen!

2116.

Es kümmert und es sorgt sich nimmer
Um der Vernichtung Ozean,
Wer für den Mittelpunkt des Lebens
Als Pünktchen deinen Mund gewann.

2117.

Auf allen Seiten gibt's Verstecke,
Aus denen Unglücksheere droh'n;
D'rum eilet mit verhängtem Zügel
Des Lebens Reiter schnell davon.

2118.

Lebendig bin ich ohne Leben,
Doch darfst du drob erstaunt nicht sein,
Wer schaltet wohl die Trennungstage
Der Rechnung seines Lebens ein?

2119.

Hafis, lass deine Lieder tönen,
Weil auf dem Blatte dieser Welt
Ein Bild, von deinem Rohr gezeichnet,
Als lebensdenkmal sich erhält.
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.2120

ﺩﻳﮕﺮ ﺯ ﺷﺎﺥ ﺳﺮﻭ ﺳﻬﻲ ﺑﻠﺒﻞ ﺻﺒﻮﺭ
ﮔﻠﺒﺎﻧﮓ ﺯﺩ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﮔﻞ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ

.2121

ﺍﻱ ﮔﻞ ﺑﻪ ﺷﮑﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺗﻮﺋﻲ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺣﺴﻦ
ﺑﺎ ﺑﻠﺒﻼﻥ ﺑﻴﺪﻝ ﺷﻴﺪﺍ ﻣﮑﻦ ﻏﺮﻭﺭ

.2122

ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻏﻴﺒﺖ ﺗﻮ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﻢ
ﺗﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻏﻴﺒﺘﻲ ﻧﺒﻮﺩ ﻟﺬﹼﺕ ﺣﻀﻮﺭ

.2123

ﮔﺮ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻴﺶ ﻭ ﻃﺮﺏ ﺧﺮﻣﻨﺪ ﻭ ﺷﺎﺩ
ﻣﺎ ﺭﺍ ﻏﻢ ﻧﮕﺎﺭ ﺑﻮﺩ ﻣﺎﻳﺔ ﺳﺮﻭﺭ

.2124

ﺯﺍﻫﺪ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﻮﺭ ﻭ ﻗﺼﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ
ﻣﺎ ﺭﺍ ﺷﺮﺍﺑﺨﺎﻧﻪ ﻗﺼﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻳﺎﺭ ﺣﻮﺭ

.2125

ﻣﻲ ﺧﻮﺭ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮓ ﭼﻨﮓ ﻭ ﻣﺨﻮﺭ ﻏﺼﻪ ﻭﺭﮐﺴﻲ
ﮔﻮﻳﺪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﺩﻩ ﻣﺨﻮﺭ ﮔﻮ ﻫﻮﺍﻟﻐﻔﻮﺭ

.2126

ﺣﺎﻓﻆ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻏﻢ ﻫﺠﺮﺍﻥ ﭼﻪ ﻣﻲ ﮐﻨﻲ
ﺩﺭ ﻫﺠﺮ ﻭﺻﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻇﻠﻤﺖ ﺍﺳﺖ ﻧﻮﺭ
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2120.

Vom Zypressenzweig ruft wieder
Der geduldige Sprosser nun:
„Auf dem Angesicht der Rose
Soll kein böses Auge ruh'n!“

2121.

Doch zum Dank, dass du, o Rose,
Prangst als Schönheitskaiserin,
Blicke auf verliebte Sprosser
Nicht mit eitlem Stolze hin!

2122.

Nimmer will ich mich beklagen,
Trifft dein Fernsein mich auch hart:
Denn, wer nie entfernt gewesen,
Freut sich nicht der Gegenwart.

2123.

Während And're sich ergötzen
Bei Gesang und frohem Mahl,
Ist der Kummer meiner Liebe
Mir ein Wonnekapital.

2124.

Nur auf HURIS und auf Köschke
Macht der Frömmler Hoffnung sich;
Doch die Köschke seh' in Schenken
Und im Freund die HURI ich.

2125.

Trinke Wein beim Harfenklange,
Und verscheuche Gram und Leid;
Sagt man dir, du sollst nicht trinken,
So entgegne: „Gott verzeiht.“

2126.

Warum willst du dich beklagen
Über Trennungsgram, Hafis?
Wiederseh'n enthält die Trennung,
Licht enthält die Finsternis.
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.2127

ﻳﻮﺳﻒ ﮔﻢ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎﺯﺁﻳﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﻌﺎﻥ ﻏﻢ ﻣﺨﻮﺭ
ﮐﻠﺒﺔ ﺍﺣﺰﺍﻥ ﺷﻮﺩ ﺭﻭﺯﻱ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﻏﻢ ﻣﺨﻮﺭ

.2128

ﺍﻱ ﺩﻝ ﻏﻤﺪﻳﺪﻩ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﻮﺩ ﺩﻝ ﺑﺪ ﻣﮑﻦ
ﻭﻳﻦ ﺳﺮ ﺷﻮﺭﻳﺪﻩ ﺑﺎﺯﺁﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻏﻢ ﻣﺨﻮﺭ

.2129

ﮔﺮ ﺑﻬﺎﺭ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺯ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﭼﻤﻦ
ﭼﺘﺮ ﮔﻞ ﺩﺭ ﺳﺮﮐﺸﻲ ﺍﻱ ﻣﺮﻍ ﺧﻮﺷﺨﻮﺍﻥ ﻏﻢ ﻣﺨﻮﺭ

.2130

ﺩﻭﺭ ﮔﺮﺩﻭﻥ ﮔﺮ ﺩﻭ ﺭﻭﺯﻱ ﺑﺮ ﻣﺮﺍﺩ ﻣﺎ ﻧﺮﻓﺖ
ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ ﻳﮑﺴﺎﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺣﺎﻝ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻏﻢ ﻣﺨﻮﺭ

.2131

ﻫﺎﻥ ﻣﺸﻮ ﻧﻮﻣﻴﺪ ﭼﻮﻥ ﻭﺍﻗﻒ ﻧﺌﻲ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻏﻴﺐ
ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻧﺪﺭ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎﻱ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻏﻢ ﻣﺨﻮﺭ

.2132

ﺍﻱ ﺩﻝ ﺍﺭ ﺳﻴﻞ ﻓﻨﺎ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻫﺴﺘﻲ ﺑﺮﮐﻨﺪ
ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﻮﺡ ﺍﺳﺖ ﮐﺸﺘﻲ ﺑﺎﻥ ﺯ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﻏﻢ ﻣﺨﻮﺭ

.2133

ﺩﺭ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ ﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻮﻕ ﮐﻌﺒﻪ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﺯﺩ ﻗﺪﻡ
ﺳﺮﺯﻧﺸﻬﺎ ﮔﺮ ﮐﻨﺪ ﺧﺎﺭ ﻣﻐﻴﻼﻥ ﻏﻢ ﻣﺨﻮﺭ

.2134

ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﺲ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺲ ﺑﻌﻴﺪ
ﻫﻴﭻ ﺭﺍﻫﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻴﺴﺖ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻏﻢ ﻣﺨﻮﺭ

.2135

ﺣﺎﻝ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻓﺮﻗﺖ ﺟﺎﻧﺎﻥ ﻭ ﺍﺑﺮﺍﻡ ﺭﻗﻴﺐ
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺪ ﺧﺪﺍﻱ ﺣﺎﻝ ﮔﺮﺩﺍﻥ ﻏﻢ ﻣﺨﻮﺭ

.2136

ﺣﺎﻓﻈﺎ ﺩﺭ ﮐﻨﺞ ﻓﻘﺮ ﻭ ﺧﻠﻮﺕ ﺷﺒﻬﺎﻱ ﺗﺎﺭ
ﺗﺎ ﺑﻮﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﺩﻋﺎ ﻭ ﺩﺭﺱ ﻗﺮﺁﻥ ﻏﻢ ﻣﺨﻮﺭ
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2127.

Der verlorene Joseph kehret
- Traure nicht - nach KANAAN:
Bald füllt sich des Grames Zelle
- Traure nicht - mit Rosen an.

2128.

Tröste dich, bald wird es besser
Herz, das stets nur Gram empfand,
Denn es kommt dies Haupt, das wirre,
- Tröste dich - noch zu Verstand.

2129.

Wenn der Lenz des Lebens wieder
Tronet auf dem grünen Feld,
Spannst du über's Haupt, o Sprosser,
- Traure nicht - ein Rosenzelt.

2130.

Hat des Himmels Dreh'n zwei Tage
Unserem Wunsche nicht willfahrt,
- Traure nicht - denn was sich drehet,
Ist veränderlicher Art.

2131.

Hoffe stets, wenn auch dein Scharfsinn
Das Verborgene nicht entdeckt;
Hinterm Vorhang gibt es Spiele,
- Traure nicht - gar tief versteckt.

2132.

Herz, scheint durch den Strom des Übels
Dir des Lebens Bau zerstört,
- Traure nicht - am Ruder sitzet
NOAH, der die Flut beschwört.

2133.

Wenn aus Sehnsucht nach der KAABA
Du der Wüste Sand betrittst,
- Traure nicht - wenn auch durch Dorne
Du Verletzungen erlittst.

2134.

Ist der Weg auch sehr gefährlich
Und das Ziel nicht abzusehen,
- Traure nicht - denn jede Straße
Muss denn doch zu Ende gehen.

2135.

Wenn mich des Geliebten Trennung
Und der Nebenbuhler kränkt,
- Traure nicht - Gott weiß dies Alles
Er, der alles fügt und lenkt.

2136.

Weilst, Hafis, im Armutswinkel
Du allein bei finsterer Nacht,
- Traure nicht - so lang du betest
Und der Koran bei dir wacht.
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.2137

ﻧﺼﻴﺤﺘﻲ ﮐﻨﻤﺖ ﺑﺸﻨﻮ ﻭ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﮕﻴﺮ
ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﻧﺎﺻﺢ ﻣﺸﻔﻖ ﺑﮕﻮﻳﺪﺕ ﺑﭙﺬﻳﺮ

.2138

ﺯ ﻭﺻﻞ ﺭﻭﻱ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺗﻤﺘﹼﻌﻲ ﺑﺮﺩﺍﺭ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻤﻴﻦ ﮔﻪ ﻋﻤﺮﺳﺖ ﻣﮑﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﭘﻴﺮ

.2139

ﻧﻌﻴﻢ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﻴﺶ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﻮﻱ
ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻉ ﻗﻠﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻥ ﻋﻄﺎﻱ ﮐﺜﻴﺮ

.2140

ﻣﻌﺎﺷﺮﻱ ﺧﻮﺵ ﻭ ﺭﻭﺩﻱ ﺑﻪ ﺳﺎﺯ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻢ
ﮐﻪ ﺩﺭﺩ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﻟﺔ ﺑﻢ ﻭ ﺯﻳﺮ

.2141

ﺑﺮ ﺁﻥ ﺳﺮﻡ ﮐﻪ ﻧﻨﻮﺷﻢ ﻣﻲ ﻭ ﮔﻨﻪ ﻧﮑﻨﻢ
ﺍﮔﺮ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﻮﺩ ﺗﻘﺪﻳﺮ

.2142

ﭼﻮ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯﻟﻲ ﺑﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺎ ﮐﺮﺩﻧﺪ
ﮔﺮ ﺍﻧﺪﮐﻲ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻭﻓﻖ ﺭﺿﺎﺳﺖ ﺧﺮﺩﻩ ﻣﮕﻴﺮ

.2143

ﭼﻮ ﻻﻟﻪ ﺩﺭ ﻗﺪﺣﻢ ﺭﻳﺰ ﺳﺎﻗﻴﺎ ﻣﻲ ﻭ ﻣﺸﮏ
ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻝ ﻧﮕﺎﺭﻡ ﻧﻤﻲ ﺭﻭﺩ ﺯ ﺿﻤﻴﺮ

.2144

ﺑﻴﺎﺭ ﺳﺎﻏﺮ ﺩ ﺭ ﺧﻮﺷـﺎﺏ ﺍﻱ ﺳﺎﻗﻲ
ﺣﺴﻮﺩ ﮔﻮ ﮐﺮﻡ ﺁﺻﻔﻲ ﺑﺒﻴﻦ ﻭ ﺑﻤﻴﺮ

.2145

ﺑﻪ ﻋﺰﻡ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻬﺎﺩﻡ ﻗﺪﺡ ﺯ ﮐﻒ ﺻﺪﺑﺎﺭ
ﻭﻟﻲ ﮐﺮﺷﻤﺔ ﺳﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﺪ ﺗﻘﺼﻴﺮ

.2146

ﻣﻲ ﺩﻭ ﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﭼﺎﺭﺩﻩ ﺳﺎﻟﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺲ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺍ ﺻﺤﺒﺖ ﺻﻐﻴﺮ ﻭ ﮐﺒﻴﺮ

.2147

ﺩﻝ ﺭﻣﻴﺪﺓ ﻣﺎ ﺭﺍ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ
ﺧﺒﺮ ﺩﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺠﻴﺮ

.2148

ﺣﺪﻳﺚ ﺗﻮﺑﻪ ﺩﺭﻳﻦ ﺑﺰﻣﮕﻪ ﻣﮕﻮ ﺣﺎﻓﻆ
ﮐﻪ ﺳﺎﻗﻴﺎﻥ ﮐﻤﺎﻥ ﺍﺑﺮﻭﻳﺖ ﺯﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻴﺮ
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2137.

Einen Rat will ich dir geben,
Hör' ihn an und rechte nicht,
Treu befolgend, was in Liebe
Der Ermahner zu dir spricht:

2138.

„Drücke Küsse auf die Wange,
Die im Jugendreize strahlt;
Lauert doch die Welt, die alte
In des Lebens Hinterhalt.“

2139.

Um ein Korn verkauft die Liebe,
Was das Weltenpaar bescheert;
Dieses ist gar schlechte Waare,
Jene hat gar hohen Wert.

2140.

Einen traulichen Genossen
Und Gesänge wünscht mein Herz,
Um im Basse und Soprane
Auszudrücken meinen Schmerz.

2141.

Keinen Wein will ich mehr trinken,
Keine Sünde mehr begehen,
Wenn das Schicksal meinem Vorsatz
Günstig will zur Seite stehen.

2142.

Als das ewige Los geworden
Ist es ohne mich geschehen;
Nun, so schmäle nicht, wenn Manches
Nicht nach Wunsche sollte gehen.

2143.

Schenke! Moschuswein gleich Tulpen
Gieß' mir nun in den Pokal,
Dass mir nimmer aus dem Sinne
Schwinde des Geliebten Mal!

2144.

Bring' den Becher voll von hellen
Perlen und Rubinen mir,
Und der Neider mag erbleichen,
Weil mir hold ist der WEZIR.

2145.

Hundert Male hab' ich reuig
Aus der Hand gesetzt das Glas,
Doch das Augenspiel des Schenken
Währt ja ohne Unterlass.

2146.

Wenn der Liebling vierzehn Jahre
Und zwei Jahre zählt der Wein,
Gnügt ihr Umgang mir statt Allem,
Was mir böte Groß und Klein.

2147.

Wer vermag mein Herz zu halten,
Das so ängstlich ist und bang?
Sagt den Leuten, dass ein Toller
Seiner Kettenhaft entsprang.

2148.

Sprich, Hafis, bei diesem Feste
Nimmer von der Reue Heil,
Schenken mit den Bogenbrauen
Treffen sonst dich mit dem Pfeil!
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.2149

ﺭﻭﻱ ﺑﻨﻤﺎ ﻭ ﻣﺮﺍ ﮔﻮ ﮐﻪ ﺯ ﺟﺎﻥ ﺩﻝ ﺑﺮﮔﻴﺮ
ﭘﻴﺶ ﺷﻤﻊ ﺁﺗﺶ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﮔﻮ ﺩﺭﮔﻴﺮ

.2150

ﺩﺭ ﻟﺐ ﺗﺸﻨﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻭ ﻣﺪﺍﺭ ﺁﺏ ﺩﺭﻳﻎ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺸﺘﺔ ﺧﻮﻳﺶ ﺁﻱ ﻭ ﺯ ﺧﺎﮐﺶ ﺑﺮﮔﻴﺮ

.2151

ﺗﺮﮎ ﺩﺭﻭﻳﺶ ﻣﮕﻴﺮ ﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩ ﺳﻴﻢ ﻭ ﺯﺭﺵ
ﺩﺭ ﻏﻤﺖ ﺳﻴﻢ ﺷﻤﺎﺭ ﺍﺷﮏ ﻭ ﺭﺧﺶ ﺭﺍ ﺯﺭ ﮔﻴﺮ

.2152

ﭼﻨﮓ ﺑﻨﻮﺍﺯ ﻭ ﺑﺴﺎﺯ ﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩ ﻋﻮﺩ ﭼﻪ ﺑﺎﮎ
ﺁﺗﺸﻢ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺩﻟﻢ ﻋﻮﺩ ﻭ ﺗﻨﻢ ﻣﺠﻤﺮ ﮔﻴﺮ

.2153

ﺩﺭ ﺳﻤﺎﻉ ﺁﻱ ﻭ ﺯ ﺳﺮ ﺧﺮﻗﻪ ﺑﺮﺍﻧﺪﺍﺯ ﻭ ﺑﺮﻗﺺ
ﻭﺭ ﻧﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﺭﻭ ﻭ ﺧﺮﻗﺔ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﺮ ﮔﻴﺮ

.2154

ﺻﻮﻑ ﺑﺮﮐﺶ ﺯ ﺳﺮ ﻭ ﺑﺎﺩﺓ ﺻﺎﻓﻲ ﺩﺭﮐﺶ
ﺳﻴﻢ ﺩﺭ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺑﻪ ﺯﺭ ﺳﻴﻢ ﺑﺮﻱ ﺩﺭ ﺑﺮ ﮔﻴﺮ

.2155

ﺩﻭﺳﺖ ﮔﻮ ﻳﺎﺭ ﺷﻮ ﻭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺷﻤﻦ ﺑﺎﺵ
ﺑﺨﺖ ﮔﻮ ﭘﺸﺖ ﻣﮑﻦ ﺭﻭﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﻟﺸﮑﺮ ﮔﻴﺮ

.2156

ﻣﻴﻞ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﮑﻦ ﺍﻱ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﺵ
ﺑﺮ ﻟﺐ ﺟﻮﻱ ﻃﺮﺏ ﺟﻮﻱ ﻭ ﺑﮑﻒ ﺳﺎﻏﺮ ﮔﻴﺮ

.2157

ﺭﻓﺘﻪ ﮔﻴﺮ ﺍﺯ ﺑﺮﻡ ﻭ ﺯﺁﺗﺶ ﻭ ﺁﺏ ﺩﻝ ﻭ ﭼﺸﻢ
ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻡ ﺯﺭﺩ ﻭ ﻟﺒﻢ ﺧﺸﮏ ﻭ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﺗﺮ ﮔﻴﺮ

.2158

ﺣﺎﻓﻆ ﺁﺭﺍﺳﺘﻪ ﮐﻦ ﺑﺰﻡ ﻭ ﺑﮕﻮ ﻭﺍﻋﻆ ﺭﺍ
ﮐﻪ ﺑﺒﻴﻦ ﻣﺠﻠﺴﻢ ﻭ ﺗﺮﮎ ﺳﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﮔﻴﺮ
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2149.

Sprich kühn zu mir, dein Antlitz zeigend:
„Nimm aus der Seele dir das Herz
Und vor dem Lichte sprich zum Falter:
Entglüh' an meiner Seele Schmerz.“

2150.

Betrachte meine durstige Lippe
Und halt' ihr freundlich Wasser hin;
Tritt zu dem Mann, den du gemordet,
Und hebe aus dem Staube ihn!

2151.

Entferne dich vom Armen nimmer,
Hat er auch Gold und Silber nicht,
Ist doch sein Silber seine Träne,
Ist doch sein Gold sein Angesicht.

2152.

Mag immerhin die Laute fehlen
Spielst auf der Harfe du vor mir:
Mein Herz, mein Leib und meine Liebe
Sei Aloe, Rauchfass, Feuer dir!

2153.

Beginn den Reigen, wirf die Kutte
Weit weg von dir und tanze dann;
Wo nicht, so geh' in eine Ecke
Und zieh' dort meine Kutte an!

2154.

Zieh' aus das wollene Kleid und ziehe
Dafür in dich den reinen Wein;
Verspiel' dein Silber und dann handle
Um Gold dir Silberbusen ein!

2155.

Ist mir der Freund nur hold, so mögen
Mich beide Welten feindlich fliehen;
Stützt mich das Glück nur, mögen Heere
Erobernd durch die Erde ziehen!

2156.

Freund, wolle nicht von hinnen eilen,
Bleib' nur ein Weilchen noch bei mir;
Such' Freuden an des Baches Rande
Und nimm zur Hand den Becher hier!

2157.

Und gingst du wirklich fort, so machte
Das Augennass, der Herzensbrand
Mir Farbe und Lippe fahl und trocken,
Wohl aber feucht des Schoßes Rand.

2158.

Hafis, bereite ein Gelage
Und zu dem Kanzelredner sprich:
„Wirf einen Blick auf meine Gäste
Und trolle von der Kanzel dich!“
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.2159

ﻫﺰﺍﺭ ﺷﮑﺮ ﮐﻪ ﺩﻳﺪﻡ ﺑﻪ ﮐﺎﻡ ﺧﻮﻳﺸﺖ ﺑﺎﺯ
ﺯ ﺭﻭﻱ ﺻﺪﻕ ﻭ ﺻﻔﺎ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎ ﺩﻟﻢ ﺩﻣﺴﺎﺯ

.2160

ﺭﻭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻃﺮﻳﻘﺖ ﺭﻩ ﺑﻼ ﺳﭙﺮﻧﺪ
ﺭﻓﻴﻖ ﻋﺸﻖ ﭼﻪ ﻏﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﻧﺸﻴﺐ ﻭ ﻓﺮﺍﺯ

.2161

ﻏﻢ ﺣﺒﻴﺐ ﻧﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺯ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮﻱ ﺭﻗﻴﺐ
ﮐﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺳﻴﻨﺔ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﮐﻴﻨﻪ ﻣﺤﺮﻡ ﺭﺍﺯ

.2162

ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺣﺴﻦ ﺗﻮ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻐﻨﻲ ﺍﺳﺖ
ﻣﻦ ﺁﻥ ﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺍﺯﻳﻦ ﻋﺸﻘﺒﺎﺯﻱ ﺁﻳﻢ ﺑﺎﺯ

.2163

ﭼﻪ ﮔﻮﻳﻤﺖ ﮐﻪ ﺯ ﺳﻮﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﭼﻪ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ
ﺯ ﺍﺷﮏ ﭘﺮﺱ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻴﻢ ﻏﻤﺎﺯ

.2164

ﭼﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺸﹼﺎﻃﺔ ﻗﻀﺎ ﺍﻧﮕﻴﺨﺖ
ﮐﻪ ﮐﺮﺩ ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺴﺘﺶ ﺳﻴﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺔ ﻧﺎﺯ

.2165

ﺑﺪﻳﻦ ﺳﭙﺎﺱ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻨﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ
ﮔﺮﺕ ﭼﻮ ﺷﻤﻊ ﺟﻔﺎﺋﻲ ﺭﺳﺪ ﺑﺴﻮﺯ ﻭ ﺑﺴﺎﺯ

.2166

ﻏﺮﺽ ﮐﺮﺷﻤﺔ ﺣﺴﻦ ﺍﺳﺖ ﻭﺭﻧﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﻧﻴﺴﺖ
ﺟﻤﺎﻝ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻟﻒ ﺍﻳﺎﺯ

.2167

ﻏﺰﻝ ﺳﺮﺍﺋﻲ ﻧﺎﻫﻴﺪ ﺻﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻧﺒﺮﺩ
ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺁﻭﺍﺯ
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2159.

Tausend Dank, dass ich dich wieder
Ganz nach eigenem Wunsch geschaut,
Dass in Reinheit und in Treue
Du mein Herz dir angetraut!

2160.

Unglückspfade nicht zu meiden,
Halten Wanderer für Pflicht;
Wer ein Mann des Pfades heißet
Denkt an Berg und Täler nicht.

2161.

Vor des Neiders Forscherblicken
Bringst du deinen Gram mit Recht,
Denn die Brust des Grollerfüllten
Nähret das Vertrauen schlecht.

2162.

Zwar bedürfen deine Reize
Fremder Liebe nicht zum Glück,
Doch von diesem Liebesspiele
Kehr' ich sicher nicht zurück.

2163.

Mach' ich dir, was ich erdulde
Durch den Brand des Innern, kund?
Frag' die Träne um die Geschichte,
Denn ich bin kein Schwätzermund.

2164.

Wie die Kräuslerin des Schicksals
Doch so listig ist und fein!
Reibt sie Seinem Schelmenauge
Noch das Schwarz der Anmut ein!

2165.

Sei zum Dank, dass der Geliebte
Den Gesellschaftssaal erhellt,
Gleich der Kerze, die, misshandelt,
Brennt und doch sich heiter stellt.

2166.

Mit der Schönheit wollte kosen
Fürst MAHMUD; denn er besaß
Glückesschönheit und bedurfte
Nicht der Locke des AYAZ.

2167.

Wenn NAHID Ghasele singet,
Erntet sie wohl nimmer Lob
An der Stätte, wo Hafisens
Laute Stimme sich erhob.
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.2168

ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺎﺯ
ﭼﻪ ﺷﮑﺮ ﮔﻮﻳﻤﺖ ﺍﻱ ﮐﺎﺭﺳﺎﺯ ﺑﻨﺪﻩ ﻧﻮﺍﺯ

.2169

ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﻼ ﮔﻮ ﺭﺥ ﺍﺯ ﻏﺒﺎﺭ ﻣﺸﻮﻱ
ﮐﻪ ﮐﻴﻤﻴﺎﻱ ﻣﺮﺍﺩﺳﺖ ﺧﺎﮎ ﮐﻮﻱ ﻧﻴﺎﺯ

.2170

ﺯ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻃﺮﻳﻘﺖ ﻋﻨﺎﻥ ﻣﺘﺎﺏ ﺍﻱ ﺩﻝ
ﮐﻪ ﻣﺮﺩ ﺭﺍﻩ ﻧﻴﻨﺪﻳﺸﺪ ﺍﺯ ﻧﺸﻴﺐ ﻭ ﻓﺮﺍﺯ

.2171

ﻃﻬﺎﺭﺕ ﺍﺭﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﻥ ﺟﮕﺮ ﮐﻨﺪ ﻋﺎﺷﻖ
ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﻣﻔﺘﻲ ﻋﺸﻘﺶ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﻤﺎﺯ

.2172

ﺩﺭﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﺑﺠﺰ ﭘﻴﺎﻟﻪ ﻣﮕﻴﺮ
ﺩﺭﻳﻦ ﺳﺮﺍﭼﺔ ﺑﺎﺯﻳﭽﻪ ﻏﻴﺮ ﻋﺸﻖ ﻣﺒﺎﺯ

.2173

ﺑﻪ ﻧﻴﻢ ﺑﻮﺳﻪ ﺩﻋﺎﺋﻲ ﺑﺨﺮ ﺯ ﺍﻫﻞ ﺩﻟﻲ
ﮐﻪ ﮐﻴﺪ ﺩﺷﻤﻨﺖ ﺍﺯ ﺟﺎﻥ ﻭ ﺟﺴﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯ

.2174

ﻓﮑﻨﺪ ﺯﻣﺰﻣﺔ ﻋﺸﻖ ﺩﺭ ﺣﺠﺎﺯ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ
ﻧﻮﺍﻱ ﺑﺎﻧﮓ ﻏﺰﻟﻬﺎﻱ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺯ ﺷﻴﺮﺍﺯ
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2168.

Bin ich's wirklich, der sein Auge
Um den Freund zu schauen erschließt?
O wie dank' ich dir, Vermittler,
Der so hold dem Diener ist!

2169.

Wen das Unglück zwingt zu bitten,
Reinige sich vom Staube nie:
Erdenstaub im Gau der Bitte
Ist der Wünsche Alchemie.

2170.

Lenke von des Weges Mühen
Nicht den Zügel ab, o Herz,
Denn der wahre Mann des Pfades
Kennt kein Auf - und Niederwärts.

2171.

Wenn mit Herzblut der Verliebte
Sich zu reinigen verschmäht,
Hält der MOFTI wahrer Liebe
Nicht für gültig sein Gebet.

2172.

Greif' in diesem Ort des Scheines
Nach dem Becher nur mit Wein,
Spiel' in diesem Spielerhause
Nur der Liebe Spiel allein!

2173.

Tausche um ein halbes Küsschen
Des Beherzten Segen ein,
Denn dies wird dir Leib und Seele
Von des Feindes List befrei'n.

2174.

Es erschallen Liebestöne
In IRAK und in HEDSCHAZ,
Singt Hafis mit lauter Stimme
Seine Lieder in SCHIRAZ.
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.2175

ﺍﻱ ﺳﺮﻭ ﻧﺎﺯ ﺣﺴﻦ ﮐﻪ ﺧﻮﺵ ﻣﻲ ﺭﻭﻱ ﺑﻪ ﻧﺎﺯ
ﻋﺸﹼﺎﻕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﺯ ﺗﻮ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺻﺪ ﻧﻴﺎﺯ

.2176

ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﺑﺎﺩ ﻃﻠﻌﺖ ﺧﻮﺑﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺯﻝ
ﺑﺒﺮﻳﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﺪ ﺳﺮﻭﺕ ﻗﺒﺎﻱ ﻧﺎﺯ

.2177

ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻮﻱ ﻋﻨﺒﺮ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﺁﺭﺯﻭﺳﺖ
ﭼﻮﻥ ﻋﻮﺩ ﮔﻮ ﺑﺮ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺩﺍ ﺑﺴﻮﺯ ﻭ ﺳﺎﺯ

.2178

ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺯ ﺷﻤﻊ ﺑﻮﺩ ﺳﻮﺯ ﺩﻝ ﻭﻟﻲ
ﺑﻲ ﺷﻤﻊ ﻋﺎﺭﺽ ﺗﻮ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺑﻮﺩ ﮔﺪﺍﺯ

.2179

ﺻﻮﻓﻲ ﮐﻪ ﺑﻲ ﺗﻮ ﺗﻮﺑﻪ ﺯ ﻣﻲ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺩﻭﺵ
ﺑﺸﮑﺴﺖ ﻋﻬﺪ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﺩﻳﺪ ﺑﺎﺯ

.2180

ﺍﺯ ﻃﻌﻨﺔ ﺭﻗﻴﺐ ﻧﮕﺮﺩﺩ ﻋﻴﺎﺭ ﻣﻦ
ﭼﻮﻥ ﺯﺭ ﺍﮔﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻥ ﮔﺎﺯ

.2181

ﺩﻝ ﮐﺰ ﻃﻮﺍﻑ ﮐﻌﺒﺔ ﮐﻮﻳﺖ ﻭﻗﻮﻑ ﻳﺎﻓﺖ
ﺍﺯ ﺷﻮﻕ ﺁﻥ ﺣﺮﻳﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺳﺮ ﺣﺠﺎﺯ

.2182

ﻫﺮ ﺩﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﻥ ﺩﻳﺪﻩ ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﻭﺿﻮ ﭼﻮ ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﻲ ﻃﺎﻕ ﺍﺑﺮﻭﻱ ﺗﻮ ﻧﻤﺎﺯ ﻣﺮﺍ ﺟﻮﺍﺯ

.2183

ﭼﻮﻥ ﺑﺎﺩﻩ ﺑﺎﺯ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻢ ﺭﻓﺖ ﮐﻒ ﺯﻧﺎﻥ
ﺣﺎﻓﻆ ﮐﻪ ﺩﻭﺵ ﺍﺯ ﻟﺐ ﺳﺎﻗﻲ ﺷﻨﻴﺪ ﺭﺍﺯ
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2175.

O Zypresse spröder Schönheit,
Deren Gang so reizend ist!
Liebende mit hundert Bitten
Nahen dir zu jeder Frist.

2176.

Dich beglücke deiner Schönheit
Ehrenkleid; - seit ewiger Zeit
Wurde dir, Zypressenschlanker,
Angepasst der Reize Kleid.

2177.

Wen die Sehnsucht nach dem Dufte
Deines Ambrahaar's beschlich,
Brenne, wie die Aloe brennet,
Aber stelle heiter sich.

2178.

Es verbrennt das Herz des Falters
Nahet er dem Kerzenlicht
Und das meine schmilzt, erblick' ich
Deine lichte Wange nicht.

2179.

Jener Sufi, der da gestern
Fern von dir den Wein verschwor,
Brach sein Wort, sobald er wieder
Offen sah der Schenke Tor.

2180.

Durch des Nebenuhlers Lästern
Nimmt mein innerer Wert nicht ab,
Wenn man auch dem Mund der Scheere
Gleich dem Gold mich übergab.

2181.

Dieses Herz, das kreisen lernte,
Um die KAABA deines Gau's,
Will nicht nach HEDSCHAZ und sehnet
Sich nach deinem heiligen Haus.

2182.

Frommt es mir, wasch' ich beständig
Mich mit Herzensblute rein?
Nur in deiner Brauen Nische
Kann mein Beten gültig sein.

2183.

Fröhlich naht Hafis dem Kruge
Händeklatschend und berauscht,
Weil dem Bechermund er Abends
Ein Geheimnis abgelauscht.
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.2184

ﺩﺭﺁ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺧﺴﺘﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭﺁﻳﺪ ﺑﺎﺯ
ﺑﻴﺎ ﮐﻪ ﺩﺭﺗﻦ ﻣﺮﺩﻩ ﺭﻭﺍﻥ ﺩﺭﺁﻳﺪ ﺑﺎﺯ

.2185

ﺑﻴﺎ ﮐﻪ ﻓﺮﻗﺖ ﺗﻮ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﭼﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺴﺖ
ﮐﻪ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﻭﺻﺎﻟﺖ ﻣﮕﺮ ﮔﺸﺎﻳﺪ ﺑﺎﺯ

.2186

ﻏﻤﻲ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﺳﭙﻪ ﺯﻧﮓ ﻣﻠﮏ ﺩﻝ ﺑﮕﺮﻓﺖ
ﺯ ﺧﻴﻞ ﺷﺎﺩﻱ ﺭﻭﻡ ﺭﺧﺖ ﺯﺩﺍﻳﺪ ﺑﺎﺯ

.2187

ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺁﻳﻨﺔ ﺩﻝ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﻡ
ﺑﺠﺰ ﺧﻴﺎﻝ ﺟﻤﺎﻟﺖ ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎﺯ

.2188

ﺑﺪﺍﻥ ﻣﺜﻞ ﮐﻪ ﺷﺐ ﺁﺑﺴﺘﻦ ﺍﺳﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﻮ
ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻣﻲ ﺷﻤﺮﻡ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺷﺐ ﭼﻪ ﺯﺍﻳﺪ ﺑﺎﺯ

.2189

ﺑﻴﺎ ﮐﻪ ﺑﻠﺒﻞ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺎﻓﻆ
ﺑﻪ ﺑﻮﻱ ﮔﻠﺒﻦ ﻭﺻﻞ ﺗﻮ ﻣﻲ ﺳﺮﺍﻳﺪ ﺑﺎﺯ
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2184.

Komm, dass in das Herz, das wunde,
Wiederkehre Kraft und Mut;
Komm, dass in den toten Körper
Wiederkehre Lebensglut!

2185.

Komm, denn deine herbe Trennung
Schloss so fest das Auge mir,
Dass nur wieder deine Nähe
Siegreich es eröffnet mir!

2186.

Bluten macht mein Herz ein Kummer,
Der dem Negerheere gleicht,
Doch den heitern Griechenschaaren
Deiner Wangen wieder weicht.

2187.

Was ich immer zur Beschauung
Vor des Herzens Spiegel hielt,
Zeigte mir nur immer wieder
Deiner holden Reize Bild.

2188.

Nach dem Spruch: „Die Nacht ist schwanger.“,
Zählte ich, entfernt von dir
Jeden Stern, ihn wieder fragend,
Was die Nacht gebäre mir?

2189.

Komm, auf dass der holde Sprosser,
Wohnend in Hafisens Brust,
Wieder singe, freudig ahnend
Deines Rosenhaines Lust!
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.2190

ﺣﺎﻝ ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺩﻻﻥ ﮐﻪ ﮔﻮﻳﺪ ﺑﺎﺯ
ﻭﺯ ﻓﻠﮏ ﺧﻮﻥ ﺧﻢ ﮐﻪ ﺟﻮﻳﺪ ﺑﺎﺯ

.2191

ﺷﺮﻣﺶ ﺍﺯﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﺩ
ﻧﺮﮔـﺲ ﻣـﺴﺖ ﺍﮔﺮ ﺑﺮﻭﻳﺪ ﺑﺎﺯ

.2192

ﺟﺰ ﻓﻼﻃﻮﻥ ﺧﻢ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺮﺍﺏ
ﺳﺮ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ ﮔﻮﻳﺪ ﺑﺎﺯ

.2193

ﻫﺮ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﻻﻟﻪ ﮐﺎﺳﻪ ﮔﺮﺩﺍﻥ ﺷﺪ
ﺯﻳﻦ ﺟﻔﺎ ﺭﺥ ﺑﻪ ﺧﻮﻥ ﺑﺸﻮﻳﺪ ﺑﺎﺯ

.2194

ﻧﮕﺸﺎﻳﺪ ﺩﻟﻢ ﭼﻮ ﻏﻨﭽﻪ ﺍﮔﺮ
ﺳﺎﻏﺮﻱ ﺍﺯ ﻟﺒﺶ ﻧﺒﻮﻳﺪ ﺑﺎﺯ

.2195

ﺑﺲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﻩ ﭼﻨﮓ ﮔﻔﺖ ﺳﺨﻦ
ﺑﺒﺮﺵ ﻣﻮﻱ ﺗﺎ ﻧﻤﻮﻳﺪ ﺑﺎﺯ

.2196

ﮔﺮﺩ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﺧﻢ ﺣﺎﻓﻆ
ﮔﺮ ﻧﻤﻴﺮﺩ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﭙﻮﻳﺪ ﺑﺎﺯ
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2190.

Wer erzählt die Leiden wieder,
Die ein blutend Herz empfand?
Wer begehrt das Blut des Fasses
Wieder von des Himmels Hand?

2191.

Vor dem Aug' der Weinverehrer
Fühle sich von Schaam durchglüht
Die betrunkene Narzisse,
Wenn im Lenz sie wieder blüht.

2192.

Nur der Wein, der gleich dem PLATO
Immerdar im Fasse lebt,
Sagt mir das Geheimnis wieder,
Das die Weisheit tief vergräbt.

2193.

Jedermann, der gleich der Tulpe
Kreisen ließ den Weinpokal,
Wasche nur mit Blute wieder
Das Gesicht ob dieser Qual.

2194.

Wie die Knospe sich erschließet,
So erschließt mein Herz sich auch,
Wenn der tulpengleiche Becher
Wieder spendet süßen Hauch.

2195.

Heimlich stimmte schon die Harfe
Manches Lied der Klage an,
D'rum beraube sie der Haare
Und nicht wieder ächzt sie dann.

2196.

Um das heilige Haus des Fasses
- Wenn die Kraft es ihm erlaubt Hält Hafis den Umgang wieder;
Wär' es selbst auf seinem Haupt.
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.2197

ﺑﻴﺎ ﻭ ﮐﺸﺘﻲ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺷﻂ ﺷﺮﺍﺏ ﺍﻧﺪﺍﺯ
ﺧﺮﻭﺵ ﻭ ﻭﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﻥ ﺷﻴﺦ ﻭ ﺷﺎﺏ ﺍﻧﺪﺍﺯ

.2198

ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻲ ﺑﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻓﮑﻦ ﺍﻱ ﺳﺎﻗﻲ
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻧﮑﻮﺋﻲ ﮐﻦ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺍﻧﺪﺍﺯ

.2199

ﺯ ﮐﻮﻱ ﻣﻴﮑﺪﻩ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺍﻡ ﺯ ﺭﺍﻩ ﺧﻄﺎ
ﻣﺮﺍ ﺩﮔﺮ ﺯ ﮐﺮﻡ ﺑﺎ ﺭﻩ ﺻﻮﺍﺏ ﺍﻧﺪﺍﺯ

.2200

ﺑﻴﺎﺭ ﺯﺍﻥ ﻣﻲ ﮔﻠﺮﻧﮓ ﻣﺸﮑﺒﻮ ﺟﺎﻣﻲ
ﺷﺮﺍﺭ ﺭﺷﮏ ﻭ ﺣﺴﺪ ﺩﺭ ﺩﻝ ﮔﻼﺏ ﺍﻧﺪﺍﺯ

.2201

ﺍﮔﺮﭼﻪ ﻣﺴﺖ ﻭ ﺧﺮﺍﺑﻢ ﺗﻮ ﻧﻴﺰ ﻟﻄﻔﻲ ﮐﻦ
ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻳﻦ ﺩﻝ ﺳﺮﮔﺸﺘﺔ ﺧﺮﺍﺏ ﺍﻧﺪﺍﺯ

.2202

ﺑﻪ ﻧﻴﻢ ﺷﺐ ﺍﮔﺮﺕ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ
ﺯ ﺭﻭﻱ ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻠﭽﻬﺮ ﺭﺯ ﻧﻘﺎﺏ ﺍﻧﺪﺍﺯ

.2203

ﻣﻬﻞ ﮐﻪ ﺭﻭﺯ ﻭﻓﺎﺗﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺑﺴﭙﺎﺭﻧﺪ
ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﻣﻴﮑﺪﻩ ﺑﺮ ﺩﺭ ﺧﻢ ﺷﺮﺍﺏ ﺍﻧﺪﺍﺯ

.2204

ﺯ ﺟﻮﺭ ﭼﺮﺥ ﭼﻮ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ ﺩﻟﺖ
ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﻮ ﻣﺤﻦ ﻧﺎﻭﮎ ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻧﺪﺍﺯ
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2197.

Komm, und auf des Weines Strome
Lass mein Schiff von Stapel gehen
Und in alt- und jungen Seelen
Lauten Jubelruf erstehen!

2198.

Wirf mich in ein Schiff, o Schenke,
Das mit Wein beladen man,
Denn es heißt ja: „Tue Gutes
Und ins Wasser wirf es dann.“

2199.

Da ich von dem Gau der Schenke
Einen falschen Pfad betrat,
O so leite du mich wieder
Gnädig auf den wahren Pfad!

2200.

Bring' von jenem rosenfarbenen
Moschuswein ein Gläschen voll
Und ins Herz des Rosenwassers
Wirf die Funken: „Neid und Groll!“

2201.

Bin ich auch gar wüst und trunken,
Könntest du doch gnädig sein
Und mit einem Blick mein wüstes
Mein verwirrtes Herz erfreu'n.

2202.

Wenn um Mitternacht dich lüstet
Nach der Sonne hellem Licht,
Zieh' der rosigen Rebentochter
Ihren Schleier vom Gesicht!

2203.

Übergib mich nicht der Erde,
Wenn ich einst gestorben bin,
Sondern trag' mich in die Schenke
Und zum Weinfass wirf mich hin.

2204.

Wenn, Hafis, des Himmels Härte
Dir zu viel zu dulden gab,
Sende auf dem DIEW der Leiden
Flammenhelle Pfeile ab!
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.2205

ﺧﻴﺰ ﻭ ﺩﺭ ﮐﺎﺳﺔ ﺯﺭ ﺁﺏ ﻃﺮﺑﻨﺎﮎ ﺍﻧﺪﺍﺯ
ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺯﺍﻧﮑﻪ ﺷﻮﺩ ﮐﺎﺳﺔ ﺳﺮ ﺧﺎﮎ ﺍﻧﺪﺍﺯ

.2206

ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﻨﺰﻝ ﻣﺎ ﻭﺍﺩﻱ ﺧﺎﻣﻮﺷﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻏﻠﻐﻠﻪ ﺩﺭ ﮔﻨﺒﺪ ﺍﻓﻼﮎ ﺍﻧﺪﺍﺯ

.2207

ﭼﺸﻢ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺭﺥ ﺟﺎﻧﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﺳﺖ
ﺑﺮ ﺭﺥ ﺍﻭ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺁﻳﻨﺔ ﭘﺎﮎ ﺍﻧﺪﺍﺯ

.2208

ﺑﻪ ﺳﺮ ﺳﺒﺰ ﺗﻮ ﺍﻱ ﺳﺮﻭ ﮐﻪ ﮔﺮ ﺧﺎﮎ ﺷﻮﻡ
ﻧﺎﺯ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺑﻨﻪ ﻭ ﺳﺎﻳﻪ ﺑﺮﻳﻦ ﺧﺎﮎ ﺍﻧﺪﺍﺯ

.2209

ﺩﻝ ﻣﺎ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺯ ﻣﺎﺭ ﺳﺮ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﺑﺨﺴﺖ
ﺍﺯ ﻟﺐ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﺔ ﺗﺮﻳﺎﮎ ﺍﻧﺪﺍﺯ

.2210

ﻣﻠﮏ ﺍﻳﻦ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺩﺍﻧﻲ ﮐﻪ ﺛﺒﺎﺗﻲ ﻧﺪﻫﺪ
ﺁﺗﺸﻲ ﺍﺯ ﺟﮕﺮ ﺟﺎﻡ ﺩﺭ ﺍﻣﻼﮎ ﺍﻧﺪﺍﺯ

.2211

ﻏﺴﻞ ﺩﺭ ﺍﺷﮏ ﺯﺩﻡ ﮐﺎﻫﻞ ﻃﺮﻳﻘﺖ ﮔﻮﻳﻨﺪ
ﭘﺎﮎ ﺷﻮ ﺍﻭﻝ ﻭ ﭘﺲ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﺮﺁﻥ ﭘﺎﮎ ﺍﻧﺪﺍﺯ

.2212

ﻳﺎﺭﺏ ﺁﻥ ﺯﺍﻫﺪ ﺧﻮﺩﺑﻴﻦ ﮐﻪ ﺑﺠﺰ ﻋﻴﺐ ﻧﺪﻳﺪ
ﺩﻭﺩ ﺁﻫﻴﺶ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻨﺔ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﺍﻧﺪﺍﺯ

.2213

ﭼﻮﻥ ﮔﻞ ﺍﺯ ﻧﮑﻬﺖ ﺍﻭ ﺟﺎﻣﻪ ﻗﺒﺎ ﮐﻦ ﺣﺎﻓﻆ
ﻭﻳﻦ ﻗﺒﺎ ﺩﺭ ﺭﻩ ﺁﻥ ﻗﺎﻣﺖ ﭼﺎﻻﮎ ﺍﻧﺪﺍﺯ
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2205.

Auf, und gieß der Freude Wasser
In der Schale helles Gold,
Noch bevor uns Modererde
Aus des Hauptes Schale rollt!

2206.

In dem Tale der Verstummten
Wohnen alle wir zuletzt:
D'rum zum Himmelsdom erhebe
Laute Jubeltöne jetzt!

2207.

Eines Seelenfreundes Wangen
Naht ein trübes Auge nicht:
Nur aus einem reinen Spiegel
Blicke auf sein Angesicht!

2208.

Grünbewipfelte Zypresse!
Werd ich einst des Staubes Raub,
Nimm den Trotz aus deinem Haupte
Und beschatte meinen Staub!

2209.

Meinem Herzen wund gebissen
Von der Schlange: deinem Haar,
Reiche hold in deiner Lippe
Terjak, der es heile, dar!

2210.

Das Besitztum dieses Feldes
Hat - du weißt es - nicht Bestand:
Setze durch das Herz des Glases
Jeglichen Besitz in Brand!

2211.

Tränen dienen mir zur Waschung,
Sagt doch jeder Ordensmann:
„Erst wenn du dich selbst gereinigt
Blicke jenen Reinen an!“

2212.

Herr! Dem dünkelvollen Frömmler,
Der nur sieht der Fehler Schmach,
Trübe du der Einsicht Spiegel
Mit dem Rauche eines Ach!

2213.

Reiß' dein Kleid entzwei, gleich Rosen,
Weht, Hafis, Sein Duft dich an
Und dann wirf es, so zerrissen,
Jenem Flinken auf die Bahn!
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.2214

ﺑﺮ ﻧﻴﺎﻣﺪ ﺍﺯ ﺗﻤﻨﹼﺎﻱ ﻟﺒﺖ ﮐﺎﻣﻢ ﻫﻨﻮﺯ
ﺑﺮ ﺍﻣﻴﺪ ﺟﺎﻡ ﻟﻌﻠﺖ ﺩﺭﺩﻱ ﺁﺷﺎﻣﻢ ﻫﻨﻮﺯ

.2215

ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﺭﻓﺖ ﺩﻳﻨﻢ ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻟﻔﻴﻦ ﺗﻮ
ﺗﺎ ﭼﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺩﺭﻳﻦ ﺳﻮﺩﺍ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻣﻢ ﻫﻨﻮﺯ

.2216

ﺳﺎﻗﻴﺎ ﻳﮏ ﺟﺮﻋﻪ ﺍﻱ ﺯﺍﻥ ﺁﺏ ﺁﺗﺸﮕﻮﻥ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﭘﺨﺘﮕﺎﻥ ﻋﺸﻖ ﺍﻭ ﺧﺎﻣﻢ ﻫﻨﻮﺯ

.2217

ﺍﺯ ﺧﻄﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﺷﺒﻲ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﺸﮏ ﺧﺘﻦ
ﻣﻲ ﺯﻧﺪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻴﻐﻲ ﻣﻮ ﺑﺮ ﺍﻧﺪﺍﻣﻢ ﻫﻨﻮﺯ

.2218

ﭘﺮﺗﻮ ﺭﻭﻱ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺧﻠﻮﺗﻢ ﺩﻳﺪ ﺁﻓﺘﺎﺏ
ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﭼﻮﻥ ﺳﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﺩﻡ ﺑﺮ ﺩﺭ ﻭ ﺑﺎﻣﻢ ﻫﻨﻮﺯ

.2219

ﻧﺎﻡ ﻣﻦ ﺭﻓﺘﺴﺖ ﺭﻭﺯﻱ ﺑﺮ ﻟﺐ ﺟﺎﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻬﻮ
ﺍﻫﻞ ﺩﻝ ﺭﺍ ﺑﻮﻱ ﺟﺎﻥ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﺍﺯ ﻧﺎﻣﻢ ﻫﻨﻮﺯ

.2220

ﺩﺭ ﺍﺯﻝ ﺩﺍﺩﺳﺖ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺳﺎﻗﻲ ﻟﻌﻞ ﻟﺒﺖ
ﺟﺮﻋﺔ ﺟﺎﻣﻲ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﻫﻮﺵ ﺁﻥ ﺟﺎﻣﻢ ﻫﻨﻮﺯ

.2221

ﺍﻱ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻲ ﺟﺎﻥ ﺑﺪﻩ ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪﺕ ﺁﺭﺍﻡ ﺟﺎﻥ
ﺟﺎﻥ ﺑﻪ ﻏﻤﻬﺎﻳﺶ ﺳﭙﺮﺩﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﺁﺭﺍﻣﻢ ﻫﻨﻮﺯ

.2222

ﺩﺭ ﻗﻠﻢ ﺁﻭﺭﺩ ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺼﺔ ﻟﻌﻞ ﻟﺒﺶ
ﺁﺏ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﻫﺮ ﺩﻡ ﺯ ﺍﻗﻼﻣﻢ ﻫﻨﻮﺯ
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2214.

Was von deiner Lippe ich begehrte,
Hat sich noch zur Stunde nicht erfüllt;
Was mir dein Rubinenglas ließ hoffen,
Hat den Durst mir immer noch gestillt.

2215.

Ich verlor aus Lust nach deinen Locken
Meinen Glauben schon am ersten Tag,
Wie's bei solchen schwarzen Nachtgedanken
Mir zuletzt wohl noch ergehen mag?

2216.

Gib von jenem feuerfarbenen Wasser
Mir ein Schlückchen, Schenke! Bin ich doch
Unter Jenen, die durch deine Liebe
Gar geworden, stets ein Roher noch.

2217.

Weil ich Nachts einst irrig deine Haare
Mit dem Moschus aus KHOTAN verglich,
Hält ein jedes Haar auf meinem Leibe
Immer noch das Schwert gezückt auf mich.

2218.

Deinen Wangenschimmer sah die Sonne
Einst in meinem einsamen Gemach;
Darum wandelt sie, gleich einem Schatten
Immer noch auf meinem Tor und Dach.

2219.

Auf des Seelenfreundes Lippe schwebte
Eines Tag's mein Name aus Versehen,
Weshalb noch bei meines Namens Nennung
Seelendüfte Liebende umwehen.

2220.

Dein Rubinenmund, der holde Schenke
Reichte mir vor allem Urbeginn
Hefe aus so wirkungsvollem Glase,
Dass davon ich ganz betäubt noch bin.

2221.

Der du sprachst: „Entäußere dich der Seele
Und zur Ruhe kommt dann wohl dein Herz!“
Nimmer noch ist Ruhe mir geworden,
Weiht' ich auch die Seele Seinem Schmerz.

2222.

Die Geschichte deines Mundrubines
Schrieb dereinst Hafisens Schreibe-Rohr:
Darum quillt mir aus den Schreibe-Rohren
Immer noch ein Lebensquell hervor.
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.2223

ﺩﻟﻢ ﺭﻣﻴﺪﺓ ﻟﻮﻟﻲ ﻭﺷﻴﺴﺖ ﺷﻮﺭ ﺍﻧﮕﻴﺰ
ﺩﺭﻭﻍ ﻭﻋﺪﻩ ﻭ ﻗﺘﹼﺎﻝ ﻭﺿﻊ ﻭ ﺭﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰ

.2224

ﻓﺪﺍﻱ ﭘﻴﺮﻫﻦ ﭼﺎﮎ ﻣﺎﻫﺮﻭﻳﺎﻥ ﺑﺎﺩ
ﻫﺰﺍﺭ ﺟﺎﻣﻪ ﺗﻘﻮﻱ ﻭ ﺧﺮﻗﺔ ﭘﺮﻫﻴﺰ

.2225

ﺧﻴﺎﻝ ﺧﺎﻝ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﺮﺩ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺯ ﺧﺎﻝ ﺗﻮ ﺧﺎﮐﻢ ﺷﻮﺩ ﻋﺒﻴﺮ ﺁﻣﻴﺰ

.2226

ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻋﺸﻖ ﻧﺪﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻴﺴﺖ ﺍﻱ ﺳﺎﻗﻲ
ﺑﺨﻮﺍﻩ ﺟﺎﻡ ﻭ ﮔﻼﺑﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺁﺩﻡ ﺭﻳﺰ

.2227

ﭘﻴﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﮐﻔﻨﻢ ﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺤﺮﮔﻪ ﺣﺸﺮ
ﺑﻪ ﻣﻲ ﺯ ﺩﻝ ﺑﺒﺮﻡ ﻫﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﺘﺎﺧﻴﺰ

.2228

ﻓﻘﻴﺮ ﻭ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﮔﺎﻫﺖ ﺁﻣﺪﻡ ﺭﺣﻤﻲ
ﮐﻪ ﺟﺰ ﻭﻻﻱ ﺗﻮﺍﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﻫﻴﭻ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﻳﺰ

.2229

ﺑﻴﺎ ﮐﻪ ﻫﺎﺗﻒ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﺩﻭﺵ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺭﺿﺎ ﺑﺎﺵ ﻭﺯ ﻗﻀﺎ ﻣﮕﺮﻳﺰ

.2230

ﻣﻴﺎﻥ ﻋﺎﺷﻖ ﻭ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﻫﻴﭻ ﺣﺎﻳﻞ ﻧﻴﺴﺖ
ﺗﻮ ﺧﻮﺩ ﺣﺠﺎﺏ ﺧﻮﺩﻱ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺮﺧﻴﺰ
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2223.

Jener, der das Herz mir raubte
Ist ein Wühler LULIS gleich,
Hält sein Wort nicht, ist ein Mörder
Und an Ränken überreich.

2224.

Dem zerrissenen Hemd der Schönen
Seien zu Tausenden geweiht
Falscher Gottesfürcht Gewänder,
Kutten der Enthaltsamkeit!

2225.

Gedanken um dein Mal werde ich wohl
Mit ins Grab nehmen müssen,
Damit vielleicht sie dort erst recht
Meines Grabes Lüfte versüßen.*

2226.

Engel wissen nicht, o Schenke,
Was Liebe bedeutet, schon darum
Verlange den Pokal und spritze
Rosenwasser auf ADAM'S Erde rum!*

2227.

Knüpf' ans Grabtuch mir den Becher
Und am Morgen des Gericht's
- Naht der Tag der Auferstehung Schreckt mich Weingestärkten Nichts.

2228.

Krank kam ich zu dir und dürftig:
Habe Mitleid denn mit mir;
Kein Geschenk kann ich dir bieten,
Als die Liebe nur zu dir.

2229.

Komm, denn gestern in der Schenke
Rief mir eine Stimme zu:
„Halte fest an der Ergebung,
Nicht entfliehst dem Schicksal du!“

2230.

Zwischen Liebchen und Verliebten
Hat kein Hindernis Bestand:
Auf, Hafis, geh' aus dem Wege
Bist ja selbst dir eine Wand!
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.2231

ﺍﻱ ﺻﺒﺎ ﮔﺮ ﺑﮕﺬﺭﻱ ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﺭﻭﺩ ﺍﺭﺱ
ﺑﻮﺳﻪ ﺯﻥ ﺑﺮ ﺧﺎﮎ ﺁﻥ ﻭﺍﺩﻱ ﻭ ﻣﺸﮑﻴﻦ ﮐﻦ ﻧﻔﺲ

.2232

ﻣﻨﺰﻝ ﺳﻠﻤﻲ ﮐﻪ ﺑﺎﺩﺵ ﻫﺮ ﺩﻡ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺻﺪ ﺳﻼﻡ
ﭘﺮ ﺻﺪﺍﻱ ﺳﺎﺭﺑﺎﻧﺎﻥ ﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺑﺎﻧﮓ ﺟﺮﺱ

.2233

ﻣﺤﻤﻞ ﺟﺎﻧﺎﻥ ﺑﺒﻮﺱ ﺁﻧﮕﻪ ﺑﻪ ﺯﺍﺭﻱ ﻋﺮﺿﻪ ﺩﺍﺭ
ﮐﺰ ﻓﺮﺍﻗﺖ ﺳﻮﺧﺘﻢ ﺍﻱ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﺭﺱ

.2234

ﻣﻦ ﮐﻪ ﻗﻮﻝ ﻧﺎﺻﺤﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻧﺪﻣﻲ ﻗﻮﻝ ﺭﺑﺎﺏ
ﮔﻮﺷﻤﺎﻟﻲ ﺩﻳﺪﻡ ﺍﺯ ﻫﺠﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﺍﻳﻨﻢ ﭘﻨﺪ ﺑﺲ

.2235

ﻋﺸﺮﺕ ﺷﺒﮕﻴﺮ ﮐﻦ ﻣﻲ ﻧﻮﺵ ﮐﺎﻧﺪﺭ ﺭﺍﻩ ﻋﺸﻖ
ﺷﺒﺮﻭﺍﻥ ﺭﺍ ﺁﺷﻨﺎﺋﻲ ﻫﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻴﺮ ﻋﺴﺲ

.2236

ﻋﺸﻘﺒﺎﺯﻱ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﺯﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﻱ ﺩﻝ ﺳﺮ ﺑﺒﺎﺯ
ﺯﺍﻧﮑﻪ ﮔﻮﻱ ﻋﺸﻖ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﺯﺩ ﺑﻪ ﭼﻮﮔﺎﻥ ﻫﻮﺱ

.2237

ﺩﻝ ﺑﻪ ﺭﻏﺒﺖ ﻣﻲ ﺳﭙﺎﺭﺩ ﺟﺎﻥ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺴﺖ ﻳﺎﺭ
ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺸﻴﺎﺭﺍﻥ ﻧﺪﺍﺩﻧﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﮐﺲ

.2238

ﻃﻮﻃﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﮑﹼﺮﺳﺘﺎﻥ ﮐﺎﻣﺮﺍﻧﻲ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ
ﻭﺯ ﺗﺤﺴﺮ ﺩﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ ﻣﺴﮑﻴﻦ ﻣﮕﺲ

.2239

ﻧﺎﻡ ﺣﺎﻓﻆ ﮔﺮ ﺑﺮ ﺁﻳﺪ ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﮐﻠﮏ ﺩﻭﺳﺖ
ﺍﺯ ﺟﻨﺎﺏ ﺣﻀﺮﺕ ﺷﺎﻫﻢ ﺑﺲ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻠﺘﻤﺲ
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2231.

An das Ufer des ARAXES,
Ostwind, deine Flügel lenkend
Küsse jenes Tales Erde,
Deinen Hauch mit Moschus tränkend.

2232.

Dort erscheint SELMAS Behausung,
- Der ich hundert Grüße schicke Laut durchlärmt von Maultiertreibern
Und Geläute, deinem Blicke;

2233.

Küss' der Seelenfreundin Sänfte
Und dann sprich mit bangem Flehen:
„Es verbrennt mich deine Trennung
Teure, komm' mir beizustehen!“

2234.

„Mich, der der Ermahner Rede
Einen Klang der Zither nannte,
Nahm die Trennung bei den Ohren,
Was zur Gnüge mich ermannte.“

2235.

Schwärme Nachts, von Furcht geborgen;
Sind doch in der Stadt der Liebe
Alle, die die Nacht durchschwärmen,
Wohlbekannt dem Vogt der Liebe.

2236.

Liebe ist kein Spiel zu nennen,
Herz, da ist der Kopf zu wagen,
Denn nicht mit der Gierde Schlägel
Lässt der Liebe Ball sich schlagen.

2237.

Gern wird trunkenem Freundesauge
Jedes Herz die Seele spenden,
Gibt auch sonst, wer nüchtern heißet,
Seine Wahl nicht aus den Händen.

2238.

Während fröhlich Papageie
Auf dem Zuckerrohr sich wiegen,
Schlagen sehnsuchtsvoll die Pfötchen
Über's Haupt die armen Fliegen.

2239.

Wenn dem Freund Hafisens Name
Von des Rohres Zunge glitte,
Hätt' ich an den hohen König
Wahrlich keine andere Bitte.
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.2240

ﮔﻠﻌﺬﺍﺭﻱ ﺯ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺲ
ﺯﻳﻦ ﭼﻤﻦ ﺳﺎﻳﺔ ﺁﻥ ﺳﺮﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺲ

.2241

ﻣﻦ ﻭ ﻫﻤﺼﺤﺒﺘﻲ ﺍﻫﻞ ﺭﻳﺎ ﺩﻭﺭﻡ ﺑﺎﺩ
ﺍﺯ ﮔﺮﺍﻧﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﻃﻞ ﮔﺮﺍﻥ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺲ

.2242

ﻗﺼﺮ ﻓﺮﺩﻭﺱ ﺑﻪ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﻨﺪ
ﻣﺎ ﮐﻪ ﺭﻧﺪﻳﻢ ﻭ ﮔﺪﺍ ﺩﻳﺮ ﻣﻐﺎﻥ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺲ

.2243

ﺑﻨﺸﻴﻦ ﺑﺮ ﻟﺐ ﺟﻮﻱ ﻭ ﮔﺬﺭ ﻋﻤﺮ ﺑﺒﻴﻦ
ﮐﺎﻳﻦ ﺍﺷﺎﺭﺕ ﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﮔﺬﺭﺍﻥ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺲ

.2244

ﻧﻘﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻨﮕﺮ ﻭ ﺁﺯﺍﺭ ﺟﻬﺎﻥ
ﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻧﻪ ﺑﺲ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺲ

.2245

ﻳﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﮐﻪ ﺯﻳﺎﺩﺕ ﻃﻠﺒﻴﻢ
ﺩﻭﻟﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﺁﻥ ﻣﻮﻧﺲ ﺟﺎﻥ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺲ

.2246

ﺍﺯ ﺩﺭ ﺧﻮﻳﺶ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺘﻢ ﻣﻔﺮﺳﺖ
ﮐﻪ ﺳﺮ ﮐﻮﻱ ﺗﻮ ﺍﺯ ﮐﻮﻥ ﻭ ﻣﮑﺎﻥ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺲ

.2247

ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺯ ﻣﺸﺮﺏ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﻠﻪ ﻧﺎ ﺍﻧﺼﺎﻓﻴﺴﺖ
ﻃﺒﻊ ﭼﻮﻥ ﺁﺏ ﻭ ﻏﺰﻟﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﻥ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺲ
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2240.

Mir genügt vom Rosenhain der Erde
Der Besitzer einer Rosenwange,
Mir genügt von dieser Au der Schatten
Der Zypresse mit dem holden Gange.

2241.

Ich und Umgang mit der Heuchlerseele?
Fern von mir, was so verächtlich wäre,
Denn von dem, was schwer ist auf der Erde
Gnügt der Becher mir allein, der schwere!

2242.

Mit Palästen wird im Paradiese
Jedes Werk der Frömmigkeit man lohnen;
Mir, dem Zecher und dem Bettelmanne
Gnügts im Kloster eines Wirt's zu wohnen.

2243.

Willst du sehen, wie schnell das Leben fliehe,
Musst du dich ans Stromesufer setzen:
Uns genüge dieses Warnungszeichen,
Um der Welt Vergänglichkeit zu schätzen.

2244.

Sieh des Weltmarkts Barschaften und halte,
Was die Welt an Qualen hegt dagegen;
Und wenn dieser Vor- und Nachteil nimmer
Dir genügt, mir gnügt er allerwegen.

2245.

Da der Freund, der teure, bei mir weilet,
Brauch' ich nicht nach Mehrerem zu zielen:
Mir genügt die Wonne eines Umgang's
Mit der Seele freundlichem Gespielen.

2246.

Sende mich um Gotteswillen nimmer
Fort von dir nach jenen Himmelsauen;
Mir genügt's vom ganzen Weltenalle,
Darf ich nur dein teures Dörfchen schauen.

2247.

Klagt'st, Hafis, du über Schicksalslaunen,
Mag es wohl an Billigkeit dir fehlen:
Mir genügt ein Inneres, rein wie Wasser
Und die Sammlung fließender Ghaselen.
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.2248

ﺩﻻ ﺭﻓﻴﻖ ﺳﻔﺮ ﺑﺨﺖ ﻧﻴﮑﺨﻮﺍﻫﺖ ﺑﺲ
ﻧﺴﻴﻢ ﺭﻭﺿﺔ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﭘﻴﮏ ﺭﺍﻫﺖ ﺑﺲ

.2249

ﺩﮔﺮ ﺯ ﻣﻨﺰﻝ ﺟﺎﻧﺎﻥ ﺳﻔﺮ ﻣﮑﻦ ﺩﺭﻭﻳﺶ
ﮐﻪ ﺳﻴﺮ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻭ ﮐﻨﺞ ﺧﺎﻧﻘﺎﻫﺖ ﺑﺲ

.2250

ﻭﮔﺮ ﮐﻤﻴﻦ ﺑﮕﺸﺎﻳﺪ ﻏﻤﻲ ﺯ ﮔﻮﺷﺔ ﺩﻝ
ﺣﺮﻳﻢ ﺩﺭﮔﻪ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎﻥ ﭘﻨﺎﻫﺖ ﺑﺲ

.2251

ﺑﻪ ﺻﺪﺭ ﻣﺼﻄﺒﻪ ﺑﻨﺸﻴﻦ ﻭ ﺳﺎﻏﺮ ﻣﻲ ﻧﻮﺵ
ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻗﺪﺭ ﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﮐﺴﺐ ﻣﺎﻝ ﻭ ﺟﺎﻫﺖ ﺑﺲ

.2252

ﺯﻳﺎﺩﺗﻲ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﺎﺭ ﺑﺮ ﺧﻮﺩ ﺁﺳﺎﻥ ﮐﻦ
ﺻﺮﺍﺣﻲ ﻣﻲ ﻟﻌﻞ ﻭ ﺑﺘﻲ ﭼﻮ ﻣﺎﻫﺖ ﺑﺲ

.2253

ﻓﻠﮏ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺎﺩﺍﻥ ﺩﻫﺪ ﺯﻣﺎﻡ ﻣﺮﺍﺩ
ﺗﻮ ﺍﻫﻞ ﻓﻀﻠﻲ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻨﺎﻫﺖ ﺑﺲ

.2254

ﻫﻮﺍﻱ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺄﻟﻮﻑ ﻭ ﻋﻬﺪ ﻳﺎﺭ ﻗﺪﻳﻢ
ﺯ ﺭﻫﺮﻭﺍﻥ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﻋﺬﺭ ﺧﻮﺍﻫﺖ ﺑﺲ

.2255

ﺑﻪ ﻣﻨﺖ ﺩﮔﺮﺍﻥ ﺧﻮ ﻣﮑﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺟﻬﺎﻥ
ﺭﺿﺎﻱ ﺍﻳﺰﺩ ﻭ ﺍﻧﻌﺎﻡ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﺖ ﺑﺲ

.2256

ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺭﺩ ﺩﮔﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺣﺎﺟﺖ ﺍﻱ ﺣﺎﻓﻆ
ﺩﻋﺎﻱ ﻧﻴﻢ ﺷﺐ ﻭ ﺩﺭﺱ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﺖ ﺑﺲ
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2248.

Herz, es genüge dir als Weggefährte
Ein Schicksal, das sich günstig dir erweise;
Und von dem Garten von SCHIRAZ genüge
Der West als Bote dir auf deiner Reise.

2249.

Entferne dich, Derwisch, in Zukunft nimmer
Von des geliebten Seelenfreundes Stelle,
Denn dir genüge eine geistige Reise
Und eine Ecke in der stillen Zelle.

2250.

Und wenn ein Kummer in des Herzens Winkel,
Wie im Versteck auf dich gelauert hätte,
Genüge dir des Wirtes heilige Pforte
Als eine oftbewährte Zufluchtsstätte.

2251.

Setz' auf die Bank dich, auf die Ehrenstelle,
Um den Pokal gefüllt mit Wein, zu leeren,
Denn dies genügt statt Gelderwerb's und Würden,
Die dir die Welt vermöchte zu gewähren.

2252.

Begehre nichts, was überflüsig schiene,
So hast du leicht, was du gewünscht erreichet,
Denn dir genüge des Rubinwein's Flasche,
So wie ein Götze, der dem Monde gleichet.

2253.

Es lässt der Himmel nur die dummen Leute
Frei mit dem Zügel ihrer Wünsche schalten;
Dir aber ist Verdienst und Wissen eigen,
Und dies genügt für sündig dich zu halten.

2254.

Die Sehnsucht nach der Heimat, der gewohnten
Und eines langbewährten Freundes Bande
Genügen, dich bei Wanderern zu entschuldigen,
Die viel gereist sind durch entfernte Lande.

2255.

Verlass dich nimmer auf der Anderen Gnade,
Denn so wie jenseits also auch hienieden
Genüge dir des Schöpfers Wohlgefallen
Und was an Huld der Kaiser dir beschieden.

2256.

An die Verpflichtung anderer Gebete
Bist du, Hafis, nun nimmermehr gebunden,
Denn dir genügt die mitternächtige Bitte,
So wie die Andacht in den Morgenstunden.
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.2257

ﺩﺭﺩ ﻋﺸﻘﻲ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ ﻣﭙﺮﺱ
ﺯﻫﺮ ﻫﺠﺮﻱ ﭼﺸﻴﺪﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ ﻣﭙﺮﺱ

.2258

ﮔﺸﺘﻪ ﺍﻡ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺁﺧﺮ ﮐﺎﺭ
ﺩﻟﺒﺮﻱ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ ﻣﭙﺮﺱ

.2259

ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﺧﺎﮎ ﺩﺭﺵ
ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﺁﺏ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ ﻣﭙﺮﺱ

.2260

ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻧﺶ ﺩﻭﺵ
ﺳﺨﻨﺎﻧﻲ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ ﻣﭙﺮﺱ

.2261

ﺳﻮﻱ ﻣﻦ ﻟﺐ ﭼﻪ ﻣﻲ ﮔﺰﻱ ﮐﻪ ﻣﮕﻮﻱ
ﻟﺐ ﻟﻌﻠﻲ ﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ ﻣﭙﺮﺱ

.2262

ﺑﻲ ﺗﻮ ﺩﺭ ﮐﻠﺒﺔ ﮔﺪﺍﺋﻲ ﺧﻮﻳﺶ
ﺭﻧﺠﻬﺎﺋﻲ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ ﻣﭙﺮﺱ

.2263

ﻫﻤﭽﻮ ﺣﺎﻓﻆ ﻏﺮﻳﺐ ﺩﺭ ﺭﻩ ﻋﺸﻖ
ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ ﻣﭙﺮﺱ
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2257.

Solchen Liebesschmerz musst' ich ertragen,
Dass du besser tätest nicht zu fragen,
Kosten solches Gift in Trennungstagen,
Dass du besser tätest nicht zu fragen.

2258.

Durch die ganze Welt bin ich gewandert
Und am Ende aller meiner Plagen
Hab' ein solches Liebchen ich erkoren,
Dass du besser tätest nicht zu fragen.

2259.

Sehnsucht nach dem Staube deines Tores
Fühle ich an meiner Seele nagen.
Und so reichlich fließt mein Augenwasser,
Dass du besser tätest nicht zu fragen.

2260.

Mit dem eigenen Ohre musst' ich hören,
Wie sein Mund es gestern konnte wagen,
Mich mit solchen Worten zu verletzen,
Dass du besser tätest nicht zu fragen.

2261.

In die Lippe beisst du dich und winkest,
Gleich als wolltest du mir: „Schweige!“ sagen?
Und ich biss so stark in eine Lippe,
Dass du besser tätest nicht zu fragen.

2262.

Fern von dir in meiner stillen Kammer
Musst' ich in der peinlichsten der Lagen
Durch die Armut solche Qual erdulden,
Dass du besser tätest nicht zu fragen.

2263.

Wie Hafis, ward auf dem Weg der Liebe
Ich in fremde Gegenden verschlagen
Und geriet an eine solche Stelle
Dass du besser tätest nicht zu fragen.
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.2264

ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﺯﻟﻒ ﺳﻴﺎﻫﺶ ﮔﻠﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﻣﭙﺮﺱ
ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻥ ﺯﻭ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ﺑﻲ ﺳﺮ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﻣﭙﺮﺱ

.2265

ﮐﺲ ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﻭﻓﺎ ﺗﺮﮎ ﺩﻝ ﻭ ﺩﻳﻦ ﻣﮑﻨﺎﺩ
ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﻢ ﻣﻦ ﺍﺯﻳﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ ﮐﻪ ﻣﭙﺮﺱ

.2266

ﺑﻪ ﻳﮑﻲ ﺟﺮﻋﻪ ﮐﻪ ﺁﺯﺍﺭ ﮐﺴﺶ ﺩﺭ ﭘﻲ ﻧﻴﺴﺖ
ﺯﺣﻤﺘﻲ ﻣﻲ ﮐﺸﻢ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺎﺩﺍﻥ ﮐﻪ ﻣﭙﺮﺱ

.2267

ﺯﺍﻫﺪ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﮕﺬﺭ ﮐﺎﻳﻦ ﻣﻲ ﻟﻌﻞ
ﺩﻝ ﻭ ﺩﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺮﺩ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﺍﻥ ﺳﺎﻥ ﮐﻪ ﻣﭙﺮﺱ

.2268

ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮﻫﺎﺳﺖ ﺩﺭﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﮐﻪ ﺟﺎﻥ ﺑﮕﺪﺍﺯﺩ
ﻫﺮ ﮐﺴﻲ ﻋﺮﺑﺪﻩ ﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﺒﻴﻦ ﺁﻥ ﮐﻪ ﻣﭙﺮﺱ

.2269

ﭘﺎﺭﺳﺎﺋﻲ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻮﺳﻢ ﺑﻮﺩ ﻭﻟﻲ
ﺷﻴﻮﻩ ﺍﻱ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﺁﻥ ﻧﺮﮔﺲ ﻓﺘﹼﺎﻥ ﮐﻪ ﻣﭙﺮﺱ

.2270

ﮔﻔﺘﻢ ﺍﺯ ﮔﻮﻱ ﻓﻠﮏ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺎﻟﻲ ﭘﺮﺳﻢ
ﮔﻔﺖ ﺁﻥ ﻣﻲ ﮐﺸﻢ ﺍﻧﺪﺭ ﺧﻢ ﭼﻮﮔﺎﻥ ﮐﻪ ﻣﭙﺮﺱ

.2271

ﮔﻔﺘﻤﺶ ﺯﻟﻒ ﺑﻪ ﺧﻮﻥ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻲ ﮔﻔﺘﺎ
ﺣﺎﻓﻆ ﺍﻳﻦ ﻗﺼﹼﻪ ﺩﺭﺍﺯ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﻪ ﻣﭙﺮﺱ
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2264.

Ach, sein schwarzes Haar heißt so mich klagen,
Dass du besser tätest nicht zu fragen;
Hat mir's doch so die Vernunft verschlagen,
Dass du besser tätest nicht zu fragen.

2265.

Niemand soll dem Herzen und der Seele
Hoffend auf der Treue Lohn, entsagen,
Denn so oft hab' ich's schon selbst bereuet,
Dass du besser tätest nicht zu fragen.

2266.

Für ein Bisschen Hefe, dass ein Jeder
Ohne Nachteil kann zu schlürfen wagen,
Muss von Toren ich so viel erdulden,
Dass du besser tätest nicht zu fragen.

2267.

Frömmler, zieh' vorbei an mir in Frieden:
Ward mir doch so grausam fortgetragen
Herz und Glaube von des Wein's Rubine,
Dass du besser tätest nicht zu fragen.

2268.

Manche Sage gibt's auf diesem Pfade,
Die die Seele schmelzen macht und zagen,
Und so heftig streitet dort ein Jeder,
Dass du besser tätest nicht zu fragen.

2269.

Nur in stiller Ruhe eines Winkels
Fand ich mein ersehntestes Behagen;
Doch so freundlich winkt dort die Narzisse,
Dass du besser tätest nicht zu fragen.

2270.

Als ich sprach: „Mir soll der Ball des Himmels,
Wie die Sache sich verhalte, sagen.“
Sprach Er: „Schnellt ihn doch so leicht der Schlägel!“
Dass du besser tätest nicht zu fragen.

2271.

Als zu Ihm ich sagte: „Wem zum Trotze
Willst du nun gelockte Haare tragen?“
Sprach Er: „Lang, Hafis, ist die Geschichte,
Tätest, beim Koran! besser nicht zu fragen.“
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.2272

ﺑﺎﺯ ﺁﻱ ﻭ ﺩﻝ ﺗﻨﮓ ﻣﺮﺍ ﻣﻮﻧﺲ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺵ
ﻭﻳﻦ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﻡ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﻧﻬﺎﻥ ﺑﺎﺵ

.2273

ﺯﺍﻥ ﺑﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﮑﺪﺓ ﻋﺸﻖ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪ
ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﻭ ﺳﻪ ﺳﺎﻏﺮ ﺑﺪﻩ ﻭ ﮔﻮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﺎﺵ

.2274

ﺩﺭ ﺧﺮﻗﻪ ﭼﻮ ﺁﺗﺶ ﺯﺩﻱ ﺍﻱ ﻋﺎﺭﻑ ﺳﺎﻟﮏ
ﺟﻬﺪﻱ ﮐﻦ ﻭ ﺳﺮﺣﻠﻘﺔ ﺭﻧﺪﺍﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎﺵ

.2275

ﺩﻟﺪﺍﺭ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻡ ﺩﻝ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ
ﮔﻮ ﻣﻲ ﺭﺳﻢ ﺍﻳﻨﮏ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎﺵ

.2276

ﺧﻮﻥ ﺷﺪ ﺩﻟﻢ ﺍﺯ ﺣﺴﺮﺕ ﺁﻥ ﻟﻌﻞ ﺭﻭﺍﻥ ﺑﺨﺶ
ﺍﻱ ﺩﺭﺝ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺎﺵ

.2277

ﺗﺎ ﺑﺮ ﺩﻟﺶ ﺍﺯ ﻏﺼﹼﻪ ﻏﺒﺎﺭﻱ ﻧﻨﺸﻴﻨﺪ
ﺍﻱ ﺳﻴﻞ ﺳﺮﺷﮏ ﺍﺯ ﻋﻘﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﺍﻥ ﺑﺎﺵ

.2278

ﺣﺎﻓﻆ ﮐﻪ ﻫﻮﺱ ﻣﻲ ﮐﻨﺪﺵ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻴﻦ
ﮔﻮ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺁﺻﻒ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻣﮑﺎﻥ ﺑﺎﺵ
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2272.

Komm zurück, um des beklommenen Herzens
Seelischer Genosse zu sein
Und in sein verborgenstes Geheimnis
Weiht dich der Verbrannte ein!

2273.

Von dem Wein, den in der Liebe Schenke
Feil man bietet Jedermann,
Gib mir noch zwei oder drei Pokale,
Sei es auch im RAMAZAN!

2274.

Weil, o weiser Wanderer, du Feuer
Auf die Kutte hast geschnellt,
Sollst du trachten Oberhaupt zu werden
In dem Zecherkreis der Welt!

2275.

Jenem Freunde, der zu dir einst sagte:
„Harrt mein Herz doch immer dein.“
Sage du: „Sieh da, ich komme eben,
Harre wohlbehalten mein!“

2276.

Lust nach dem Rubin, der Leben spendet,
Füllte ach, das Herz mit Blute mir;
Trage du, Juwelenschrein der Liebe,
Dieses Siegel immerdar an dir!

2277.

Dass sich nicht auf's Herz Ihm möge setzen,
Nur ein Stäubchen von Verdruss,
Folge du dem Briefe auf der Ferse,
Du, o meiner Tränen Fluss!

2278.

Da Hafis sich nach dem Glase sehnet,
Das die ganze Welt uns zeigt,
Mach' er den ASSEF sich eines Fürsten,
Der DSCHAMSCHIEDEN gleicht, geneigt!
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ﺍﮔﺮ ﺭﻓﻴﻖ ﺷﻔﻴﻘﻲ ﺩﺭﺳﺖ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺑﺎﺵ
ﺣﺮﻳﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﻭ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎﺵ

.2280

ﺷﮑﻨﺞ ﺯﻟﻒ ﭘﺮﻳﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺩ ﻣﺪﻩ
ﻣﮕﻮ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺸﹼﺎﻕ ﮔﻮ ﭘﺮﻳﺸﺎﻥ ﺑﺎﺵ

.2281

ﮔﺮﺕ ﻫﻮﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻀﺮ ﻫﻤﻨﺸﻴﻦ ﺑﺎﺷﻲ
ﻧﻬﺎﻥ ﺯ ﭼﺸﻢ ﺳﮑﻨﺪﺭ ﭼﻮ ﺁﺏ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺑﺎﺵ

.2282

ﺯﺑﻮﺭ ﻋﺸﻖ ﻧﻮﺍﺯﻱ ﻧﻪ ﮐﺎﺭ ﻫﺮ ﻣﺮﻏﻴﺴﺖ
ﺑﻴﺎ ﻭ ﻧﻮﮔﻞ ﺍﻳﻦ ﺑﻠﺒﻞ ﻏﺰﻟﺨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺵ

.2283

ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺪﻣﺖ ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﺑﻨﺪﮔﻲ ﮐﺮﺩﻥ
ﺧﺪﺍﻱ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺭﻫﺎ ﮐﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻭ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺑﺎﺵ

.2284

ﺩﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺣﺮﻡ ﺗﻴﻎ ﺑﺮﻣﮑﺶ ﺯﻧﻬﺎﺭ
ﻭﺯﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﻝ ﻣﺎ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻱ ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ ﺑﺎﺵ

.2285

ﺗﻮ ﺷﻤﻊ ﺍﻧﺠﻤﻨﻲ ﻳﮑﺰﺑﺎﻥ ﻭ ﻳﮑﺪﻝ ﺷﻮ
ﺧﻴﺎﻝ ﻭ ﮐﻮﺷﺶ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﻭ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﺑﺎﺵ

.2286

ﮐﻤﺎﻝ ﺩﻟﺒﺮﻱ ﻭ ﺣﺴﻦ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺯﻳﺴﺖ
ﺑﻪ ﺷﻴﻮﺓ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﻧﺎﺩﺭﺍﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺵ

.2287

ﺧﻤﻮﺵ ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻮﺭ ﻳﺎﺭ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﮑﻦ
ﺗﻮ ﺭﺍ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﻱ ﺧﻮﺏ ﺣﻴﺮﺍﻥ ﺑﺎﺵ
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2279.

Bist du mir ein liebender Gefährte,
Musst du Wort mir halten treu und wahr
Und im Stübchen, Bad und Rosenhaine
Mir Gesellschaft leisten immerdar.

2280.

Gib die Krause der verwirrten Locke
Nimmermehr dem Winde in die Hand;
Sage nicht: „Verwirrung möge herrschen
Im Gemüt, das Liebe nur empfand!“

2281.

Wenn an CHISER'S Seite dich zu setzen
Ein Gefühl der Sehnsucht dich beschlich,
Nun, so sei dem Lebenswasser ähnlich
Und verbirg vor ALEXANDERN dich!

2282.

Schmeichlerische Liebespsalmen singen,
Kann nicht jeder Vogel unbedingt;
Komm denn du und sei die junge Rose
Dieses Sprossers, der Ghasele singt!

2283.

Fortzuwandeln auf des Dienstes Pfade
Und der Pflicht der Knechtschaft mich zu weih'n,
O gestatt' es mir um Gotteswillen
Und du selber sollst mein Sultan sein!

2284.

Hüte dich und falle ja nicht wieder
Mit dem Schwert die heilige Beute an
Und empfinde Reue über Alles,
Was du meinem Herzen angetan!

2285.

Bist des Kreises Kerzenlicht; D'rum habe
Eine Zunge nur und nur Ein Herz,
Und im Geist des Falters Streben schauend
Lächle freundlich auch im größten Schmerz!

2286.

Nur im Augenspiele zeigt vollendet
Schönheit sich und Liebenswürdigkeit,
Sei daher durch Zärtlichkeit der Blicke
Einer von den Seltenen deiner Zeit!

2287.

Schweig', Hafis, und ist der Freund auch grausam,
So beklage dich darüber nicht,
Denn wer hatte staunen dich geheißen,
Schautest du ein schönes Angesicht?
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ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﻻﻟﻪ ﻗﺪﺡ ﮔﻴﺮ ﻭ ﺑﻲ ﺭﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺵ
ﺑﻪ ﺑﻮﻱ ﮔﻞ ﻧﻔﺴﻲ ﻫﻤﺪﻡ ﺻﺒﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺵ

.2289

ﻧﮕﻮﻳﻤﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﻲ ﮐﻦ
ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﻲ ﺧﻮﺭ ﻭ ﻧﻪ ﻣﺎﻩ ﭘﺎﺭﺳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺵ

.2290

ﭼﻮ ﭘﻴﺮ ﺳﺎﻟﮏ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﻪ ﻣﻲ ﺣﻮﺍﻟﻪ ﮐﻨﺪ
ﺑﻨﻮﺵ ﻭ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺭﺣﻤﺖ ﺧﺪﺍ ﻣﻲ ﺑﺎﺵ

.2291

ﮔﺮﺕ ﻫﻮﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﺟﻢ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻏﻴﺐ ﺭﺳﻲ
ﺑﻴﺎ ﻭ ﻫﻤﺪﻡ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﻤﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺵ

.2292

ﭼﻮ ﻏﻨﭽﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻓﺮﻭ ﺑﺴﺘﮕﻴﺴﺖ ﮐﺎﺭ ﺟﻬﺎﻥ
ﺗﻮ ﻫﻤﭽﻮ ﺑﺎﺩ ﺑﻬﺎﺭﻱ ﮔﺮﻩ ﮔﺸﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺵ

.2293

ﻭﻓﺎ ﻣﺠﻮﻱ ﺯ ﮐﺲ ﻭﺭ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﻲ ﺷﻨﻮﻱ
ﺑﻪ ﻫﺮﺯﻩ ﻃﺎﻟﺐ ﺳﻴﻤﺮﻍ ﻭ ﮐﻴﻤﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺵ

.2294

ﻣﺮﻳﺪ ﻃﺎﻋﺖ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎﻥ ﻣﺸﻮ ﺣﺎﻓﻆ
ﻭﻟﻲ ﻣﻌﺎﺷﺮ ﺭﻧﺪﺍﻥ ﭘﺎﺭﺳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺵ
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2288.

Greif' zur Tulpenzeit nach Bechern,
Hüte dich vor Heuchelei'n
Und geselle dich dem Oste,
Wenn dich Rosendüfte freu'n!

2289.

Nimmer sag' ich dir: „Dein Götze
Sei durch's ganze Jahr der Wein!“
Durch drei Monde magst du trinken
Und durch neun enthaltsam sein.

2290.

Da die alte Pilgerin: „Liebe“
An den Rebensaft dich weist,
Nun so trinke Gott vertrauend,
Der Erbarmen dir verheißt!

2291.

Trägst du, wie einst DSCHAM, Verlangen
Das Geheimste zu erspähen,
So geselle dich dem Glase,
Das dich lässt das Weltall sehen!

2292.

Wenn auch alle irdischen Dinge,
Knospen gleich, verschlossen sind,
Magst du deine Knoten lösen
Ähnlich einem Frühlingswind.

2293.

Suche ja bei Niemand Treue,
Hörst du aber nicht auf mich,
Mühe fruchtlos um SIMORGHEN
Und den Stein der Weisen dich!

2294.

Sei, Hafis, kein Andachtsjünger
Jener, die du nimmer kennst
Und verkehre nur mit Zechern,
Die du deine Priester nennst.
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ﺻﻮﻓﻲ ﮔﻠﻲ ﺑﭽﻴﻦ ﻭ ﻣﺮﻗﹼﻊ ﺑﻪ ﺧﺎﺭ ﺑﺨﺶ
ﻭﻳﻦ ﺯﻫﺪ ﺧﺸﮏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺷﮕﻮﺍﺭ ﺑﺨﺶ

.2296

ﻃﺎﻣﺎﺕ ﻭ ﺷﻄﺢ ﺩﺭ ﺭﻩ ﺁﻫﻨﮓ ﭼﻨﮓ ﻧﻪ
ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻭ ﻃﻴﻠﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻲ ﻭ ﻣﻴﮕﺴﺎﺭ ﺑﺨﺶ

.2297

ﺯﻫﺪ ﮔﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﺳﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲ ﺧﺮﻧﺪ
ﺩﺭ ﺣﻠﻘﺔ ﭼﻤﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﻴﻢ ﺑﻬﺎﺭ ﺑﺨﺶ

.2298

ﺭﺍﻫﻢ ﺷﺮﺍﺏ ﻟﻌﻞ ﺯﺩ ﺍﻱ ﻣﻴﺮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ
ﺧﻮﻥ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﭼﺎﻩ ﺯﻧﺨﺪﺍﻥ ﻳﺎﺭ ﺑﺨﺶ

.2299

ﻳﺎ ﺭﺏ ﺑﻪ ﻭﻗﺖ ﮔﻞ ﮔﻨﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﻋﻔﻮ ﮐﻦ
ﻭﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺑﻪ ﺳﺮﻭ ﻟﺐ ﺟﻮﻳﺒﺎﺭ ﺑﺨﺶ

.2300

ﺍﻱ ﺁﻧﮑﻪ ﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﺸﺮﺏ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﻱ
ﺯﻳﻦ ﺑﺤﺮ ﻗﻄﺮﻩ ﺍ ﻱ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺎﮐﺴﺎﺭ ﺑﺨﺶ

.2301

ﺷﮑﺮﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺭﻭﻱ ﺑﺘﺎﻥ ﻧﺪﻳﺪ
ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻔﻮ ﻭ ﻟﻄﻒ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﮔﺎﺭ ﺑﺨﺶ

.2302

ﺳﺎﻗﻲ ﭼﻮ ﺷﺎﻩ ﻧﻮﺵ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﺩﺓ ﺻﺒﻮﺡ
ﮔﻮ ﺟﺎﻡ ﺯﺭ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﺐ ﺯﻧﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﺑﺨﺶ
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2295.

Pflücke Rosen, Sufi, und den Dornen
Schenke dann das abgeflickte Kleid
Und dem Weine, der so lieblich mundet,
Schenke diese bittere Frömmigkeit!

2296.

Lege Mönschsgebrauch und Klostersitte
Auf der klangerfüllten Harfe Bahn,
Und dem Weine und dem Trunkenbolde
Schenke Rosenkranz und TAILISSAN!

2297.

Jene schwere Tugend, die der Schöne
Und der Schenke schnöde von sich weist,
Schenke du dem Abendwind des Lenzes,
Der den Ring des Wiesengrund's umkreist!

2298.

Auf dem Weg, o Herrscher der Verliebten,
Überfiel mich kühn des Wein's Rubin;
Schenke denn das Blut, das ich verwirkte,
Jenem Brunnen in des Freundes Kinn!

2299.

Herr, verzeihe wenn zur Zeit der Rosen
Sich der Knecht zu sündigen unterstand;
Schenke Alles, was da vorgefallen,
Der Zypresse an des Baches Rand!

2300.

Du der auf dem eingeschlagenen Pfade
Deines Wunsches Tränke hast erreicht,
Schenke mir ein Tröpfchen dieses Meeres
Mir, dem Armen, der dem Staube gleicht!

2301.

Und, zum Danke, dass sich deinem Auge
Nie ein Götzenantlitz noch gezeigt,
Schenke mich, dem mächtigem Gebieter,
Der zur Huld und Nachsicht ist geneigt!

2302.

Weil, o Schenke, sich der hohe Meister
Morgenwein zu trinken hat erlaubt,
Schenke er das gold'ne Glas Hafisen,
Der bei Nacht des Schlummers ist beraubt!
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ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ ﮔﺮ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯﻱ ﺻﺤﺒﺖ ﮔﻞ ﺑﺎﻳﺪﺵ
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ﺍﻱ ﺩﻝ ﺍﻧﺪﺭ ﺑﻨﺪ ﺯﻟﻔﺶ ﺍﺯ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﻝ
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.2305

ﺭﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻮﺯ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﻴﻨﻲ ﭼﻪ ﮐﺎﺭ
ﮐﺎﺭ ﻣﻠﮏ ﺍﺳﺖ ﺁﻧﮑﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻭ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺎﻳﺪﺵ

.2306

ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ ﺗﻘﻮﻱ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﻃﺮﻳﻘﺖ ﮐﺎﻓﺮﻳﺴﺖ
ﺭﺍﻫﺮﻭ ﮔﺮ ﺻﺪ ﻫﻨﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﻮﮐﹼﻞ ﺑﺎﻳﺪﺵ

.2307

ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺯﻟﻒ ﻭ ﺭﺧﺶ ﺑﺎﺩﺍ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺯﻱ ﺣﺮﺍﻡ
ﻫﺮ ﮐﻪ ﺭﻭﻱ ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ﻭ ﺟﻌﺪ ﺳﻨﺒﻞ ﺑﺎﻳﺪﺵ

.2308

ﻧﺎﺯﻫﺎ ﺯﺍﻥ ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺸﻴﺪ
ﺍﻳﻦ ﺩﻝ ﺷﻮﺭﻳﺪﻩ ﺗﺎ ﺁﻥ ﺟﻌﺪ ﻭ ﮐﺎﮐﻞ ﺑﺎﻳﺪﺵ

.2309

ﺳﺎﻗﻴﺎ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺳﺎﻏﺮ ﺗﻌﻠﹼﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ
ﺩﻭﺭ ﭼﻮﻥ ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺍﻓﺘﺪ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﺑﺎﻳﺪﺵ

.2310

ﮐﻴﺴﺖ ﺣﺎﻓﻆ ﺗﺎ ﻧﻨﻮﺷﺪ ﺑﺎﺩﻩ ﺑﻲ ﺁﻭﺍﺯ ﺭﻭﺩ
ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺴﮑﻴﻦ ﭼﺮﺍ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﺠﻤﻞ ﺑﺎﻳﺪﺵ
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2303.

Will der Gärtner mit der Rose
Durch fünf Tage Umgang Pflegen,
Muss er bei der Trennung Dornen
Die Geduld des Sprossers hegen.

2304.

Sollst, o Herz, nicht über Wirren,
Wenn Sein Haar dich fesselt, klagen:
Fällt ins Netz ein kluger Vogel,
Muss er's mit Ergebung tragen.

2305.

Zecher, die die Welt entzünden,
Taugen nicht für die Geschäfte,
Denn die Staatsgeschäfte fordern
Klugen Rat und Urteilskräfte.

2306.

Gottlos ist, wer auf dem Pfade
Sich auf Rat und Wissen stützet,
Weil ja doch bei hundert Gaben
Nur Vertrauen dem Wanderer nützet.

2307.

Diese Wange, diese Locke
Diene nie dem Blick zum Spiele,
Dem das Antlitz des JASMINES
Und der SÜNBÜL-Haar gefiele!

2308.

Jener trunkenen Narzisse
Steten Trotz muss es ertragen
Dieses wirre Herz, verlangt es
Jener Locke nah' zu schlagen.

2309.

Schenke! Zögerst du noch länger
Und das Glas herum zu reichen?
Kommt die Reihe an Verliebte,
Muss sie Kettenringen gleichen.

2310.

Doch wer ist Hafis, um immer
Nur beim Saitenklang zu zechen?
Kann ein elender Verliebter
Solchen Prunk's sich nicht entbrechen?
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.2311

ﻓﮑﺮ ﺑﻠﺒﻞ ﻫﻤﻪ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻞ ﺷﺪ ﻳﺎﺭﺵ
ﮔﻞ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﻋﺸﻮﻩ ﮐﻨﺪ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺵ

.2312

ﺩﻟﺮﺑﺎﺋﻲ ﻫﻤﻪ ﺁﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﮑﺸﻨﺪ
ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﻢ ﺧﺪﻣﺘﮕﺎﺭﺵ

.2313

ﺟﺎﻱ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﻥ ﻣﻮﺝ ﺯﻧﺪ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻟﻌﻞ
ﺯﻳﻦ ﺗﻐﺎﺑﻦ ﮐﻪ ﺧﺰﻑ ﻣﻲ ﺷﮑﻨﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭﺵ

.2314

ﺑﻠﺒﻞ ﺍﺯ ﻓﻴﺾ ﮔﻞ ﺁﻣﻮﺧﺖ ﺳﺨﻦ ﻭﺭﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩ
ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻗﻮﻝ ﻭ ﻏﺰﻝ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﻘﺎﺭﺵ

.2315

ﺍﻱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻮﭼﺔ ﻣﻌﺸﻮﻗﺔ ﻣﺎ ﻣﻲ ﮔﺬﺭﻱ
ﺑﺮﺣﺬﺭ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺷﮑﻨﺪ ﺩﻳﻮﺍﺭﺵ

.2316

ﺁﻥ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺻﺪ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺩﻝ ﻫﻤﺮﻩ ﺍﻭﺳﺖ
ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺖ ﺧﺪﺍﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺍﺭﺵ

.2317

ﺻﺤﺒﺖ ﻋﺎﻓﻴﺘﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮﺵ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺍﻱ ﺩﻝ
ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺸﻖ ﻋﺰﻳﺰ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﻭﻣﮕﺬﺍﺭﺵ

.2318

ﺻﻮﻓﻲ ﺳﺮﺧﻮﺵ ﺍﺯﻳﻦ ﺩﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺞ ﮐﺮﺩ ﮐﻼﻩ
ﺑﻪ ﺩﻭ ﺟﺎﻡ ﺩﮔﺮ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺩﺳﺘﺎﺭﺵ

.2319

ﺩﻝ ﺣﺎﻓﻆ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺗﻮ ﺧﻮﮔﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ
ﻧﺎﺯﭘﺮﻭﺭﺩ ﻭﺻﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻣﺠﻮ ﺁﺯﺍﺭﺵ
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2311.

Stets denkt der Sprosser an ein Mittel,
Das ihm der Rose Gunst gewinnt;
So wie im Gegenteil die Rose
Auf Kränkung nur der Liebe sinnt.

2312.

Wohl kann nicht Herzensräuber heißen,
Wer Liebende dem Tode weiht;
Doch Herr und Meister ist zu nennen,
Wer mitfühlt eines Dieners Leid.

2313.

Mit vollem Recht schlägt blutige Wellen
In seinem Herzen der Rubin;
Denn töricht schätzt man auf dem Markte
Die Glaskoralle mehr als ihn.

2314.

Der Sprosser dankt die Kunst des Sanges
Der Rose gnädigem Unterricht:
Es tönte sonst aus seinem Schnabel
Ein solcher Schwall von Liedern nicht.

2315.

Du, der am Dorfe meines Liebchens
Vorbei zu wandeln sich erlaubt,
Sei auf der Hut, denn seine Mauern
Zerschmettern dir gewiss das Haupt!

2316.

Wohl hundert Herzenskarawanen
Ziehen jenem Vielgereisten nach;
Bewahre ihn, wo er auch weile,
O Herr, vor jedem Ungemach!

2317.

Wenn von des Heiles Glük zu sprechen,
O Herz, dir Freude auch gemacht,
So ist doch auch die Liebe heilig:
D'rum lass sie nimmer außer Acht!

2318.

Der tunkene Sufi, der die Mütze
Schief auf den Kopf sich hat gesetzt,
Zerwühlt den Turban sich erst völlig,
Trinkt er noch ein paar Gläser jetzt.

2319.

Das Herz Hafisens, dem dein Anblick
Zur freundlichen Gewohnheit ward,
Verzärtelt ist's durch Gunst der Liebe:
D'rum schmähe es nicht allzu hart!
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.2320

ﺷﺮﺍﺏ ﺗﻠﺦ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﺩ ﺍﻓﮑﻦ ﺑﻮﺩ ﺯﻭﺭﺵ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﻳﮏ ﺩﻡ ﺑﻴﺎﺳﺎﻳﻢ ﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﺷﺮ ﻭ ﺷﻮﺭﺵ

.2321

ﺳﻤﺎﻁ ﺩﻫﺮ ﺩﻭﻥ ﭘﺮﻭﺭ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﻬﺪ ﺁﺳﺎﻳﺶ
ﻣﺬﺍﻕ ﺣﺮﺹ ﻭ ﺁﺯ ﺍﻱ ﺩﻝ ﺑﺸﻮ ﺍﺯ ﺗﻠﺦ ﻭ ﺍﺯ ﺷﻮﺭﺵ

.2322

ﺑﻴﺎﻭﺭ ﻣﻲ ﮐﻪ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﺷﺪ ﺯ ﻣﮑﺮ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﻳﻤﻦ
ﺑﻪ ﻟﻌﺐ ﺯﻫﺮﺓ ﭼﻨﮕﻲ ﻭ ﻣﺮﻳﺦ ﺳﻠﺤﺸﻮﺭﺵ

.2323

ﮐﻤﻨﺪ ﺻﻴﺪ ﺑﻬﺮﺍﻣﻲ ﺑﻴﻔﮑﻦ ﺟﺎﻡ ﺟﻢ ﺑﺮﺩﺍﺭ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﻴﻤﻮﺩﻡ ﺍﻳﻦ ﺻﺤﺮﺍ ﻧﻪ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﮔﻮﺭﺵ

.2324

ﺑﻴﺎ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﻲ ﺻﺎﻓﻴﺖ ﺭﺍﺯ ﺩﻫﺮ ﺑﻨﻤﺎﻳﻢ
ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺁﻧﮑﻪ ﻧﻨﻤﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﮐﺞ ﻃﺒﻌﺎﻥ ﺩﻝ ﮐﻮﺭﺵ

.2325

ﻧﻈﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻳﺸﺎﻥ ﻣﻨﺎﻓﻲ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﻧﻴﺴﺖ
ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﭼﻨﺎﻥ ﺣﺸﻤﺖ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﻣﻮﺭﺵ

.2326

ﮐﻤﺎﻥ ﺍﺑﺮﻭﻱ ﺟﺎﻧﺎﻥ ﻧﻤﻲ ﭘﻴﭽﺪ ﺳﺮ ﺍﺯ ﺣﺎﻓﻆ
ﻭﻟﻴﮑﻦ ﺧﻨﺪﻩ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺑﺎﺯﻭﻱ ﺑﻲ ﺯﻭﺭﺵ
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2320.

Ich verlange nach dem bitteren Weine,
Der den Mann zu Boden wirft mit Kraft,
Denn ein Weilchen möcht' ich Ruhe finden
Vor der Welt, die nichts als Böses schafft.

2321.

Auf dem Tisch der niederen Erde gibt es
Keinen Honig der Zufriedenheit:
Wasche, Herz, den Gaum der Lust und Gierde
Rein von Herbe und von Bitterkeit!

2322.

Bringe Wein, denn vor des Himmels Tücke
Fühlt wohl Niemand völlig sicher sich
Durch ZOHRE, des Harfenmädchens Spiele
Und durch seinen Waffenknecht MERRIKH.

2323.

Wirf das Jägernetz BAHRAM'S bei Seite,
Halte hoch den Becher DSCHAM'S empor!
Denn es fand, als ich dies Feld durchmessen,
Nicht BAHRAM und nicht sein Grab sich vor.

2324.

Komm, ich lasse dich im reinen Weine
Das Geheimnis des Geschickes schauen;
Doch versprich mir es nicht schiefen Seelen
Oder blinden Herzen zu vertrauen.

2325.

Auf Derwische seine Blicke heften
Kann der Größe keinen Eintrag tun:
SALOMON, trotz seiner hohen Würde,
Ließ die Blicke auf der Ämse ruh'n.

2326.

Zwar des Seelenfreundes Brauenbogen
Wendet nimmer von Hafis sich ab;
Doch es macht ihn unwillkürlich lachen
Dieser Arm, so kraftlos und so schlapp.
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.2327

ﺧﻮﺷﺎ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﻭ ﻭﺿﻊ ﺑﻲ ﻣﺜﺎﻟﺶ
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﺯﻭﺍﻟﺶ

.2328

ﺯ ﺭﮐﻨﺎﺑﺎﺩ ﻣﺎ ﺻﺪ ﻟﻮﺣﺶ ﺍﷲ
ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻀﺮ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ ﺯﻻﻟﺶ

.2329

ﻣﻴﺎﻥ ﺟﻌـﻔﺮﺁﺑـﺎﺩ ﻭ ﻣـﺼﻠﻲ
ﻋﺒﻴﺮ ﺁﻣـﻴﺰ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﺷﻤﺎﻟﺶ

.2330

ﺑﻪ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺁﻱ ﻭ ﻓﻴﺾ ﺭﻭﺡ ﻗﺪﺳﻲ
ﺑﺠﻮﻱ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﻤﺎﻟﺶ

.2331

ﮐﻪ ﻧﺎﻡ ﻗﻨﺪ ﻣﺼﺮﻱ ﺑﺮﺩ ﺁﻧﺠﺎ
ﮐﻪ ﺷﻴﺮﻳﻨﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩﻧﺪ ﺍﻧﻔﻌﺎﻟﺶ

.2332

ﺻﺒﺎ ﺯﺍﻥ ﻟﻮﻟﻲ ﺷﻨﮕﻮﻝ ﺳﺮﻣﺴﺖ
ﭼﻪ ﺩﺍﺭﻱ ﺁﮔﻬﻲ ﭼﻮﻧﺴﺖ ﺣﺎﻟﺶ

.2333

ﮔﺮ ﺁﻥ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﻧﻢ ﺑﺮﻳﺰﺩ
ﺩﻻ ﭼﻮﻥ ﺷﻴﺮ ﻣﺎﺩﺭ ﮐﻦ ﺣﻼﻟﺶ

.2334

ﻣﮑﻦ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﺪﺍﺭﻡ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ
ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺧﻠﻮﺗﻲ ﺧﻮﺵ ﺑﺎ ﺧﻴﺎﻟﺶ

.2335

ﭼﺮﺍ ﺣﺎﻓﻆ ﭼﻮ ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻴﺪﻱ ﺍﺯ ﻫﺠﺮ
ﻧﮑﺮﺩﻱ ﺷﹸﮑﺮ ﺍﻳﺎﻡ ﻭﺻﺎﻟﺶ
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2327.

Heil Schiraz! Nein, keine Lage
Lässt mit seiner sich vergleichen;
Lass, o Gott, von dir beschirmet,
Nie ein Unglück es erreichen!

2328.

Unser Roknabad vernehme
Hundertmal ein: „Gott bewahre!“
Denn sein süßes Wasser schenket
CHISER'S lange Lebensjahre.

2329.

Wo DSCHAFARABAD sich scheidet
Von MOSSALLA'S Blumentriften,
Kommt sein Nordwind hergezogen,
Reich durchwürzt mit Ambradüften.

2330.

Komm denn nach SCHIRAZ und bitte
Um des heiligen Geistes Segen
Jene, die in seinen Mauern
Jeden Zweig des Wissens Pflegen!

2331.

Selbst ÄGYPTENS Kandelzucker
Waget Niemand hier zu nennen,
Ohne dass die süßen Schönen
Wider ihn in Zorn entbrennen.

2332.

Hast du irgend eine Kunde
Morgenwind, mir zuzuwehen
Von dem schönen trunkenen LULI
Und von seinem Wohlergehen?

2333.

Wenn nun jener süße Knabe
Auch mein eig'nes Blut vergösse,
Herz, so lass es ruhig fließen,
Als ob Muttermilch nur flösse!

2334.

Wecke doch aus diesem Schlummer
Nimmer mich um Gottes willen,
Denn sein Traumgebild entzückt mich
In der Einsamkeit, der stillen!

2335.

Wenn, Hafis, vor Seiner Trennung
Du dich fürchtetest, so sage,
Weshalb du ihm nimmer danktest
Für der Liebe frohe Tage?
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.2336

ﭼﻮ ﺑﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺻﺒﺎ ﺯﻟﻒ ﻋﻨﺒﺮ ﺍﻓﺸﺎﻧﺶ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺗﺎﺯﻩ ﺷﺪ ﺟﺎﻧﺶ

.2337

ﮐﺠﺎﺳﺖ ﻫﻤﻨﻔﺴﻲ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻋﺮﺿﻪ ﺩﻫﻢ
ﮐﻪ ﺩﻝ ﭼﻪ ﻣﻲ ﮐﺸﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻫﺠﺮﺍﻧﺶ

.2338

ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﻭﺭﻕ ﮔﻞ ﻣﺜﺎﻝ ﺭﻭﻱ ﺗﻮ ﺑﺴﺖ
ﻭﻟﻲ ﺯ ﺷﺮﻡ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻏﻨﭽﻪ ﮐﺮﺩ ﭘﻨﻬﺎﻧﺶ

.2339

ﺗﻮ ﺧﻔﺘﻪ ﺍﻱ ﻭ ﻧﺸﺪ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﮐﺮﺍﻧﻪ ﭘﺪﻳﺪ
ﺗﺒﺎﺭﮎ ﺍﷲ ﺍﺯﻳﻦ ﺭﻩ ﮐﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﭘﺎﻳﺎﻧﺶ

.2340

ﺟﻤﺎﻝ ﮐﻌﺒﻪ ﻣﮕﺮ ﻋﺬﺭ ﺭﻫﺮﻭﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﮐﻪ ﺟﺎﻥ ﺯﻧﺪﻩ ﺩﻻﻥ ﺳﻮﺧﺖ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﺶ

.2341

ﺑﺪﻳﻦ ﺷﮑﺴﺘﺔ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺤﺰﻥ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺁﺭﺩ
ﻧﺸﺎﻥ ﻳﻮﺳﻒ ﺩﻝ ﺍﺯ ﭼﻪ ﺯﻧﺨﺪﺍﻧﺶ

.2342

ﺑﮕﻴﺮﻡ ﺁﻥ ﺳﺮ ﺯﻟﻒ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺩﻫﻢ
ﮐﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻲ ﺩﻝ ﺯ ﻣﮑﺮ ﻭ ﺩﺳﺘﺎﻧﺶ
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2336.

Als Seine Ambralocke
Vom Oste ward durchwühlt,
Hat Jeder der Gebrochenen
Sich frisch beseelt gefühlt.

2337.

Wo weilt ein Gleichgestimmter?
Gern teilte ich ihm mit,
Das was durch Seine Trennung
Mein armes Herz schon litt.

2338.

Aus Rosenblättern formte
Natur dein Antlitz; doch,
Sie birgt, vor dir sich schämend
Sie in der Knospe noch.

2339.

Stets schläfst du und die Liebe
Kennt Grenzen nimmermehr:
Darum sei Gott gepriesen,
Denn endlos ist auch Er.

2340.

Der KAABA Reiz heischt Nachsicht
Vom Pilger der, verbrannt
Und aufgeregten Herzens
Die Wüste durchgerannt.

2341.

Wer bringt vom Herzens-JOSEPH
Ins Haus der Trauer hier
Aus seines Kinnes Brunnen
Erwünschte Nachricht mir?

2342.

Ich lege jene Locke
Dem Meister in die Hand:
Er wird das Recht mir schaffen,
Das mir Sein Trug entwand.
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.2343

ﻳﺎﺭﺏ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﮔﻞ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﺳﭙﺮﺩﻱ ﺑﻪ ﻣﻨﺶ
ﻣﻲ ﺳﭙﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺣﺴﻮﺩ ﭼﻤﻨﺶ

.2344

ﮔﺮﭼﻪ ﺍﺯ ﮐﻮﻱ ﻭﻓﺎ ﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﺭ
ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺩ ﺁﻓﺖ ﺩﻭﺭ ﻓﻠﮏ ﺍﺯ ﺟﺎﻥ ﻭ ﺗﻨﺶ

.2345

ﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻨﺰﻝ ﺳﻠﻤﻲ ﺭﺳﻲ ﺍﻱ ﺑﺎﺩ ﺻﺒﺎ
ﭼﺸﻢ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺯ ﻣﻨﺶ

.2346

ﺑﻪ ﺍﺩﺏ ﻧﺎﻓﻪ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﮐﻦ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺯﻟﻒ ﺳﻴﺎﻩ
ﺟﺎﻱ ﺩﻟﻬﺎﻱ ﻋﺰﻳﺰﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﺰﻧﺶ

.2347

ﮔﻮ ﺩﻟﻢ ﺣﻖ ﻭﻓﺎ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻭ ﺧﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ
ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻃﺮﺓ ﻋﻨﺒﺮ ﺷﮑﻨﺶ

.2348

ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﻟﺐ ﺍﻭ ﻣﻲ ﻧﻮﺷﻨﺪ
ﺳﻔﻠﻪ ﺁﻥ ﻣﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﻳﺸﺘﻨﺶ

.2349

ﻋﺮﺽ ﻭ ﻣﺎﻝ ﺍﺯ ﺩﺭ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎﻳﺪ ﺍﻧﺪﻭﺧﺖ
ﻫﺮ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺁﺏ ﺧﻮﺭﺩ ﺭﺧﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎ ﻓﮑﻨﺶ

.2350

ﻫﺮ ﮐﻪ ﺗﺮﺳﺪ ﺯ ﻣﻼﻝ ﺍﻧﺪﻩ ﻋﺸﻘﺶ ﻧﻪ ﺣﻼﻝ
ﺳﺮ ﻣﺎ ﻭ ﻗﺪﻣﺶ ﻳﺎ ﻟﺐ ﻣﺎ ﻭ ﺩﻫﻨﺶ

.2351

ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﻫﻤﻪ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻐﺰﻝ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺍﺳﺖ
ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺩﻟﮑﺶ ﻭ ﻟﻄﻒ ﺳﺨﻨﺶ
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2343.

Jenen Rose, jung und lächelnd,
Die du, Herr, empfohlen mir,
Jedem Neiderauge der Wiese
Zu entziehen, empfehl' ich dir;

2344.

Hält sie sich auch hundert Meilen
Fern vom Drof der Treue auf,
Bleib' ihr doch von Leib und Seele
Fern des Mondes Unglückslauf.

2345.

Morgenwind, kommst du vorüber
An SELMAS geliebtem Haus,
Hoffe ich, du richtest freundlich
Einen Gruß ihr von mir aus.

2346.

Löse jener schwarzen Haare
Moschus unbehutsam nie:
Teure Herzen wohnen drinnen
D'rum durchwühle nimmer sie.

2347.

Sprich: „Es hat auf Flaum und Male
Mein getreues Herz ein Recht:
D'rum behandle es mit Achtung
Dort im Ambra-Haargeflecht!“

2348.

Wo auf's Wohl man Ihrer Lippe
Wein genießt in froher Lust,
Ist der Trunkene zu verachten,
Der sich seiner bleibt bewusst.

2349.

Man erwirbt am Tor der Schenke
Ehr' und Reichtum nimmermehr;
Wer von diesem Wasser trinket,
Wirft ja sein Gepäck ins Meer!

2350.

Dem, der sich vor Trauer fürchtet,
Ist kein Liebesgram erlaubt;
Liebchens Mund an meiner Lippe
Liebchens Fuß auf meinem Haupt!

2351.

Als des Wissens Grundvers' pranget,
Was Hafis sang im Gedicht:
Wie entzückend ist sein Odem
Und wie lieblich, was er spricht!
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.2352

ﺑﺒﺮﺩ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻭ ﻃﺎﻗﺖ ﻭ ﻫﻮﺵ
ﺑﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺩﻝ ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺑﻨﺎ ﮔﻮﺵ

.2353

ﻧﮕﺎﺭﻱ ﭼﺎﺑﮑﻲ ﺷﻨﮕﻲ ﮐﻠﻪ ﺩﺍﺭ
ﻇﺮﻳﻔﻲ ﻣﻬﻮﺷﻲ ﺗﺮﮐﻲ ﻗﺒﺎ ﭘﻮﺵ

.2354

ﺯ ﺗﺎﺏ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺩﺍﻱ ﻋﺸﻘﺶ
ﺑﻪ ﺳﺎﻥ ﺩﻳﮓ ﺩﺍﻳﻢ ﻣﻲ ﺯﻧﻢ ﺟﻮﺵ

.2355

ﭼﻮ ﭘﻴﺮﺍﻫﻦ ﺷﻮﻡ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺧﺎﻃﺮ
ﮔﺮﺵ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻗﺒﺎ ﮔﻴﺮﻡ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ

.2356

ﺍﮔﺮ ﭘﻮﺳﻴﺪﻩ ﮔﺮﺩﺩ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﻢ
ﻧﮕﺮﺩﺩ ﻣﻬﺮﺕ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﻢ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ

.2357

ﺩﻝ ﻭ ﺩﻳﻨﻢ ﺩﻝ ﻭ ﺩﻳﻨﻢ ﺑﺒﺮﺩﺳﺖ
ﺑﺮﻭ ﺩﻭﺷﺶ ﺑﺮﻭ ﺩﻭﺷﺶ ﺑﺮﻭ ﺩﻭﺵ

.2358

ﺩﻭﺍﻱ ﺗﻮ ﺩﻭﺍﻱ ﺗﻮﺳﺖ ﺣﺎﻓﻆ
ﻟﺐ ﻧﻮﺷﺶ ﻟﺐ ﻧﻮﺷﺶ ﻟﺐ ﻧﻮﺵ
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2352.

Ruhe, Kraft und Einsicht gingen
An dem Götzen mir verloren
Mit dem marmorharten Herzen
Und dem Silber in den Ohren;

2353.

Flink und zart ist dieser Holde,
Schafft, wie PERIS, Lust und Freude,
Ist ein vollmondgleicher Türke
Und stolziert in offenem Kleide;

2354.

Durch die heiße Glut der Liebe,
Die bei ihm mich überfallen,
Muss ich, einem Topfe ähnlich,
Immer siedend überwallen;

2355.

Mein Gemüt wird, gleich dem Hemde,
Ruhe wohl erst dann genießen,
Wenn gleich seinem eigenen Kleide
Meine Arme ihn umschließen.

2356.

Selbst auch dann, wenn in Verwesung
Mein Gebein schon übergangen,
Wird noch immer meine Seele
Liebevoll nach Ihm verlangen.

2357.

Was ich glaube, was ich fühle,
Was ich fühle, was ich glaube
Wurde Seiner Brust und Schulter,
Schulter ach und Brust zum Raube.

2358.

Gibt's ein Mittel, gibt's ein Mittel,
Das, Hafis, dich hoffen ließe,
Liegt's in Seiner Lippen Süße,
Lippen Süße, Lippen Süße.
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.2359

ﺳﺤﺮ ﺯ ﻫﺎﺗﻒ ﻏﻴﺒﻢ ﺭﺳﻴﺪ ﻣﮋﺩﻩ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ
ﮐﻪ ﺩﻭﺭ ﺷﺎﻩ ﺷﺠﺎﻉ ﺍﺳﺖ ﻣﻲ ﺩﻟﻴﺮ ﺑﻨﻮﺵ

.2360

ﺷﺪ ﺁﻧﮑﻪ ﺍﻫﻞ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﮐﻨﺎﺭﻩ ﻣﻲ ﺭﻓﺘﻨﺪ
ﻫﺰﺍﺭ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻥ ﻭ ﻟﺐ ﺧﺎﻣﻮﺵ

.2361

ﺑﻪ ﺻﻮﺕ ﭼﻨﮓ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﺁﻥ ﺣﮑﺎﻳﺘﻬﺎ
ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻬﻔﺘﻦ ﺁﻥ ﺩﻳﮓ ﺳﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﺯﺩ ﺟﻮﺵ

.2362

ﺷﺮﺍﺏ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺗﺮﺱ ﻣﺤﺘﺴﺐ ﺧﻮﺭﺩﻩ
ﺑﻪ ﺭﻭﻱ ﻳﺎﺭ ﺑﻨﻮﺷﻴﻢ ﻭ ﺑﺎﻧﮓ ﻧﻮﺷﺎﻧﻮﺵ

.2363

ﺯ ﮐﻮﻱ ﻣﻴﮑﺪﻩ ﺩﻭﺷﺶ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﻣﻲ ﺑﺮﺩﻧﺪ
ﺍﻣﺎﻡ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺳﺠﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﮐﺸﻴﺪ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ

.2364

ﺩﻻ ﺩﻻﻟﺖ ﺧﻴﺮﺕ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﻧﺠﺎﺕ
ﻣﮑﻦ ﺑﻪ ﻓﺴﻖ ﻣﺒﺎﻫﺎﺕ ﻭ ﺯﻫﺪ ﻫﻢ ﻣﻔﺮﻭﺵ

.2365

ﻣﺤﻞ ﻧﻮﺭ ﺗﺠﻠﹼﻴﺴﺖ ﺭﺍﻱ ﺍﻧﻮﺭ ﺷﺎﻩ
ﭼﻮ ﻗﺮﺏ ﺍﻭ ﻃﻠﺒﻲ ﺩﺭ ﺻﻔﺎﻱ ﻧﻴﺖ ﮐﻮﺵ

.2366

ﺑﺠﺰ ﺛﻨﺎﻱ ﺟﻼﻟﺶ ﻣﺴﺎﺯ ﻭﺭﺩ ﺿﻤﻴﺮ
ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﮔﻮﺵ ﺩﻟﺶ ﻣﺤﺮﻡ ﭘﻴﺎﻡ ﺳﺮﻭﺵ

.2367

ﺭﻣﻮﺯ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻠﮏ ﺧﺴﺮﻭﺍﻥ ﺩﺍﻧﻨﺪ
ﮔﺪﺍﻱ ﮔﻮﺷﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺗﻮ ﺣﺎﻓﻈﺎ ﻣﺨﺮﻭﺵ
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2359.

Eine Stimme rief des Morgens
In mein Ohr dies Freudenwort:
„SCHAH SCHODSCHA sitzt auf dem Trone
Darum trinke tapfer fort!“

2360.

Nimmer birgt in einer Ecke
Sich der Augenspieler Schaar,
Tausend Worten in dem Munde,
Aber stumm das Lippenpaar.

2361.

Nun will ich beim Harfenklange
Alles sagen was geschehen,
Denn, verschwiege ich's, fühlt' ich wallend
Mir den Brusttopf übergehen.

2362.

Lasst uns Hauswein, der da furchtsam
Vor dem Vogte ist und bang,
Vor des Freundes Antlitz trinken
Und bei lautem: „Lebelang!“

2363.

Gestern trug man aus der Schenke
Auf der Achsel den Imam,
Der den Teppich des Gebetes
Mit auf seiner Achsel nahm.

2364.

Herz, ich leite dich zum Guten
Auf der Bahn die Heil verspricht,
Aber prahle nicht mit Sünden,
Sei auch stolz auf Tugend nicht!

2365.

Des Verklärungslichtes Quelle
Ist des König's heller Geist;
Doch du darfst nur dann ihm nahen,
Wenn dein Zweck sich rein erweist;

2366.

Nur mit seines Ruhmes Lobe
Soll man dich beschäftigt schauen,
Da selbst Engel ihre Botschaft
Seinem Herzensohr vertrauen.

2367.

Die geheimen Reichsgeschäfte
Kennen Fürsten nur allein;
Doch du bist ein Winkelbettler,
Musst, Hafis, fein ruhig sein.

576

 ﻏﺰﻝ  284
.2368

ﻫﺎﺗﻔﻲ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﺔ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﺩﻭﺵ
ﮔﻔﺖ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ ﮔﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﻨﻮﺵ

.2369

ﻟﻄﻒ ﺍﻟﻬﻲ ﺑﮑﻨﺪ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﻳﺶ
ﻣﮋﺩﺓ ﺭﺣﻤﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺳﺮﻭﺵ

.2370

ﺍﻳﻦ ﺧﺮﺩ ﺧﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮ
ﺗﺎ ﻣﻲ ﻟﻌﻞ ﺁﻭﺭﺩﺵ ﺧﻮﻥ ﺑﻪ ﺟﻮﺵ

.2371

ﮔﺮﭼﻪ ﻭﺻﺎﻟﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺩﻫﻨﺪ
ﻫﺮ ﻗﺪﺭ ﺍﻱ ﺩﻝ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﻲ ﺑﮑﻮﺵ

.2372

ﻟﻄﻒ ﺧﺪﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺟﺮﻡ ﻣﺎﺳﺖ
ﻧﮑﺘﺔ ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﭼﻪ ﺩﺍﻧﻲ ﺧﻤﻮﺵ

.2373

ﮔﻮﺵ ﻣﻦ ﻭ ﺣﻠﻘﺔ ﮔﻴﺴﻮﻱ ﻳﺎﺭ
ﺭﻭﻱ ﻣﻦ ﻭ ﺧﺎﮎ ﺩﺭ ﻣﻲ ﻓﺮﻭﺵ

.2374

ﺭﻧﺪﻱ ﺣﺎﻓﻆ ﻧﻪ ﮔﻨﺎﻫﻴﺴﺖ ﺻﻌﺐ
ﺑﺎ ﮐﺮﻡ ﭘﺎﺩﺷـﻪ ﻋـﻴﺐ ﭘـﻮﺵ

.2375

ﺩﺍﻭﺭ ﺩﻳﻦ ﺷﺎﻩ ﺷﺠﺎﻉ ﺁﻧﮑﻪ ﮐﺮﺩ
ﺭﻭﺡ ﻗﺪﺱ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻣﺮﺵ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ

.2376

ﺍﻱ ﻣﻠﮏ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﻣﺮﺍﺩﺵ ﺑﺪﻩ
ﻭﺯ ﺧﻄﺮ ﭼـﺸﻢ ﺑﺪﺵ ﺩﺍﺭ ﮔﻮﺵ
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2368.

Eine Stimme rief mir gestern
Aus der Schenke Winkel zu:
„Was du sündigend verbrochen,
Wird verziehen: d'rum trinke du!“

2369.

„Und die göttliche Vergebung
Waltet gnädig fort und fort
Und ein Engel überbringet
Der Erbarmung Freudenwort.“

2370.

„Trage diese rohe Weisheit
In das Haus des Weines hin,
Dass ihr Blut in Wallung komme
Durch den Wein, rot wie Rubin!“

2371.

„Wenn man auch durch keine Mühe
Sich mit Ihm vereinen kann
Dennoch wend', o Herz, nach Kräften
Alle deine Mühe d'ran!“

2372.

„Größer ist die Gnade Gottes
Als die Fülle unserer Schuld;
Schweige! Kennst du denn die Gründe
Die verborgenen, der Huld?“

2373.

Meines Freundes Ringellocke
Schlinge stets sich um mein Ohr
Und mein Antlitz lieg' im Staube
An des Weinverkäufers Tor!

2374.

Nicht für eine schwere Sünde
Gilt Hafisens Trunkenheit
Bei des Kaisers Huld, der Fehler
Stets zu decken ist bereit.

2375.

SCHAH SCHODSCHA'S, des Herrn des Glaubens,
Dessen mächtigen Herrscherring
Selbst der heiligste der Geister
Sklaven gleich ins Ohr sich hing.

2376.

Fürst des Himmelstron's, erfülle
Seine Wünsche immerdar
Und, wenn böse Blicke drohen,
Schütze ihn vor der Gefahr!
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.2377

ﺩﺭ ﻋﻬﺪ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺧﻄﺎ ﺑﺨﺶ ﺟﺮﻡ ﭘﻮﺵ
ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺮﺍﺑﻪ ﮐﺶ ﺷﺪ ﻭ ﻣﻔﺘﻲ ﭘﻴﺎﻟﻪ ﻧﻮﺵ

.2378

ﺻﻮﻓﻲ ﺯ ﮐﻨﺞ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻱ ﺧﻢ ﻧﺸﺴﺖ
ﺗﺎ ﺩﻳﺪ ﻣﺤﺘﺴﺐ ﮐﻪ ﺳﺒﻮ ﻣﻲ ﮐﺸﺪ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ

.2379

ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺷﻴﺦ ﻭ ﻗﺎﺿﻲ ﻭ ﺷﺮﺏ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﺷﺎﻥ
ﮐﺮﺩﻡ ﺳﺆﺍﻝ ﺻﺒﺤﺪﻡ ﺍﺯ ﭘﻴﺮ ﻣﻲ ﻓﺮﻭﺵ

.2380

ﮔﻔﺘﺎ ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻨﻴﺴﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺤﺮﻣﻲ
ﺩﺭﮐﺶ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﭘﺮﺩﻩ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﻭ ﻣﻲ ﺑﻨﻮﺵ

.2381

ﺳﺎﻗﻲ ﺑﻬﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﻭ ﻭﺟﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪ
ﻓﮑﺮﻱ ﺑﮑﻦ ﮐﻪ ﺧﻮﻥ ﺩﻝ ﺁﻣﺪ ﺯ ﻏﻢ ﺑﻪ ﺟﻮﺵ

.2382

ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻔﻠﺴﻲ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﻭ ﻧﻮﺑﻬﺎﺭ
ﻋﺬﺭﻡ ﭘﺬﻳﺮ ﻭ ﺟﺮﻡ ﺑﻪ ﺫﻳﻞ ﮐﺮﻡ ﺑﭙﻮﺵ

.2383

ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﭽﻮ ﺷﻤﻊ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻭﺭﻱ ﮐﻨﻲ
ﭘﺮﻭﺍﻧﺔ ﻣﺮﺍﺩ ﺭﺳﻴﺪ ﺍﻱ ﻣﺤﺐ ﺧﻤﻮﺵ

.2384

ﺍﻱ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺻﻮﺭﺕ ﻭ ﻣﻌﻨﻲ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ
ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﻫﻴﭻ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻧﺸﻨﻴﺪﻩ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﺵ

.2385

ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺑﻤﺎﻥ ﮐﻪ ﺧﺮﻗﺔ ﺍﺯﺭﻕ ﮐﻨﺪ ﻗﺒﻮﻝ
ﺑﺨﺖ ﺟﻮﺍﻧﺖ ﺍﺯ ﻓﻠﮏ ﭘﻴﺮ ﮊﻧﺪﻩ ﭘﻮﺵ
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2377.

Zu des Kaisers Zeit, der Nachsicht
Übt an Sündern allzumal,
Trinkt der MOFTI aus dem Becher
Und Hafis aus dem Pokal.

2378.

Von der Zelle Winkel setzte
Sich der Sufi zu dem Fass,
Seit er sah, dass auf der Achsel
Selbst dem Vogt die Kanne saß.

2379.

Um des SCHEIKHES und des Richters
Judentrunk hab' ich befragt
Den bejahrten Weinverkäufer,
Als es eben kaum getagt.

2380.

Und er sprach: „Ich darf nicht sprechen,
Magst du eingeweiht auch sein;
Halte nur die Zunge im Zaume,
Birg' dich und dann trinke Wein!“

2381.

Schenke! Schon erscheint der Frühling
Und kein Weingeld blieb mir mehr:
Denke wie mein Herzblut brause,
Denn dies grämt mich gar zu sehr,

2382.

Liebe, gänzliche Verarmung,
Jugendzeit und Lenz sind da;
Halte mich damit entschuldigt
Und verzeih', was ich versah!

2383.

Wirst du wohl noch länger züngeln,
Ähnlich einem Kerzenlicht?
Kam ja doch der Wünsche Falter;
D'rum, Geliebter, plaudre nicht!

2384.

Kaiser du des Bild's und Sinnes,
Dessen Gleichen nie zuvor
Hat geschaut ein Menschenauge,
Noch gehört ein Menschenohr!

2385.

Lebe, bis dein Glück, das junge,
Einst die blaue Kutte empfängt
Aus der Hand des alten Himmels,
Der mit Lappen sich behängt.
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.2386

ﺩﻭﺵ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﮐﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﺗﻴﺰﻫﻮﺵ
ﻭﺯ ﺷﻤﺎ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻧﺸﺎﻳﺪ ﮐﺮﺩ ﺳﺮ ﻣﻲ ﻓﺮﻭﺵ

.2387

ﮔﻔﺖ ﺁﺳﺎﻥ ﮔﻴﺮ ﺑﺮ ﺧﻮﺩ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﮐﺰ ﺭﻭﻱ ﻃﺒﻊ
ﺳﺨﺖ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺵ

.2388

ﻭﺍﻧﮕﻬﻢ ﺩﺭ ﺩﺍﺩ ﺟﺎﻣﻲ ﮐﺰ ﻓﺮﻭﻏﺶ ﺑﺮ ﻓﻠﮏ
ﺯﻫﺮﻩ ﺩﺭ ﺭﻗﺺ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﺮﺑﻂ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ ﻧﻮﺵ

.2389

ﺑﺎ ﺩﻝ ﺧﻮﻧﻴﻦ ﻟﺐ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﺑﻴﺎﻭﺭ ﻫﻤﭽﻮ ﺟﺎﻡ
ﻧﻲ ﮔﺮﺕ ﺯﺧﻤﻲ ﺭﺳﺪ ﺁﺋﻲ ﭼﻮ ﭼﻨﮓ ﺍﻧﺪﺭ ﺧﺮﻭﺵ

.2390

ﺗﺎ ﻧﮕﺮﺩﻱ ﺁﺷﻨﺎ ﺯﻳﻦ ﭘﺮﺩﻩ ﺭﻣﺰﻱ ﻧﺸﻨﻮﻱ
ﮔﻮﺵ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺟﺎﻱ ﭘﻴﻐﺎﻡ ﺳﺮﻭﺵ

.2391

ﮔﻮﺵ ﮐﻦ ﭘﻨﺪ ﺍﻱ ﭘﺴﺮ ﻭﺯ ﺑﻬﺮ ﺩﻧﻴﺎ ﻏﻢ ﻣﺨﻮﺭ
ﮔﻔﺘﻤﺖ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﮔﺮ ﺗﻮﺍﻧﻲ ﺩﺍﺷﺖ ﻫﻮﺵ

.2392

ﺩﺭ ﺣﺮﻳﻢ ﻋﺸﻖ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﺯﺩ ﺩﻡ ﺍﺯ ﮔﻔﺖ ﻭ ﺷﻨﻴﺪ
ﺯﺍﻧﮑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻋﻀﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﮔﻮﺵ

.2393

ﺑﺮ ﺑﺴﺎﻁ ﻧﮑﺘﻪ ﺩﺍﻧﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﻭﺷﻲ ﺷﺮﻁ ﻧﻴﺴﺖ
ﻳﺎ ﺳﺨﻦ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﮔﻮ ﺍﻱ ﻣﺮﺩ ﻋﺎﻗﻞ ﻳﺎ ﺧﻤﻮﺵ

.2394

ﺳﺎﻗﻴﺎ ﻣﻲ ﺩﻩ ﮐﻪ ﺭﻧﺪﻳﻬﺎﻱ ﺣﺎﻓﻆ ﻓﻬﻢ ﮐﺮﺩ
ﺁﺻﻒ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺮﺍﻥ ﺟﺮﻡ ﺑﺨﺶ ﻋﻴﺐ ﭘﻮﺵ

581

 Ghasel

286



2386.

Ein erfahrener Mann voll Scharfsinn
Sagte gestern heimlich mir:
„Nimmer kann des Wirt's Geheimnis
Länger man verbergen dir.“

2387.

Sprach: „Erleichtere dir die Sachen,
Denn, wie sich's von selbst versteht,
Macht die Welt nur dem Beschwerde,
Der das Schwere suchen geht.“

2388.

Gab mir dann ein Glas, so funkelnd,
Dass ZOHRE im Himmelshaus
Sich zum Tanz erhob. Dann sprach er,
Zither spielend: „Trinke d'raus!“

2389.

„Selbst mit einem blutigen Herzen
Lächle, gleich dem Glas, dein Mund;
Stöhne nicht, gleich einer Harfe,
Schlägt man dich auch noch so wund!“

2390.

„Bis du nicht bekannt geworden,
Hörst du nichts von diesem Klang,
Denn das Ohr des Ungeweihten
Ist kein Ort für Engelssang.“

2391.

Horch', o Sohn, auf meine Lehre:
„Gräme dich um Irdisches nie;
Diese Worte gleichen Perlen,
Kannst du es, so fasse sie!“

2392.

„In dem Heiligtum der Liebe
Trägt man nur die Wahrheit vor,
Denn dort müssen alle Glieder
Nichts als Auge sein und Ohr.“

2393.

„Auf dem Teppich weiser Männer
Steht dir Selbstlob übel an:
Sprich entweder als ein Kenner,
Oder schweige, kluger Mann!“

2394.

Schenke, gib mir Wein! Erfahren
Hat Hafisens Trunkenheit
Der ASSEF des mächtigen Helden,
Der voll Nachsicht gern verzeiht.
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.2395

ﺍﻱ ﻫﻤﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻮ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻱ ﺗﻮ ﺧﻮﺵ
ﺩﻟﻢ ﺍﺯ ﻋﺸﻮﺓ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﮑﺮﺧﺎﻱ ﺗﻮ ﺧﻮﺵ

.2396

ﻫﻤﭽﻮ ﮔﻠﺒﺮﮒ ﻃﺮﻱ ﻫﺴﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮ ﻟﻄﻴﻒ
ﻫﻤﭽﻮ ﺳﺮﻭ ﭼﻤﻦ ﺧﻠﺪ ﺳﺮﺍﭘﺎﻱ ﺗﻮ ﺧﻮﺵ

.2397

ﺷﻴﻮﻩ ﻭ ﻧﺎﺯ ﺗﻮ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺧﻂ ﻭ ﺧﺎﻝ ﺗﻮ ﻣﻠﻴﺢ
ﭼﺸﻢ ﻭ ﺍﺑﺮﻭﻱ ﺗﻮ ﺯﻳﺒﺎ ﻗﺪ ﻭ ﺑﺎﻻﻱ ﺗﻮ ﺧﻮﺵ

.2398

ﻫﻢ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺧﻴﺎﻟﻢ ﺯ ﺗﻮ ﭘﺮ ﻧﻘﺶ ﻭ ﻧﮕﺎﺭ
ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻡ ﺩﻟﻢ ﺍﺯ ﺯﻟﻒ ﺳﻤﻦ ﺳﺎﻱ ﺗﻮ ﺧﻮﺵ

.2399

ﺩﺭ ﺭﻩ ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻴﻞ ﺑﻼ ﻧﻴﺴﺖ ﮔﺬﺍﺭ
ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻤﻨﺎﻱ ﺗﻮ ﺧﻮﺵ

.2400

ﺷﮑﺮ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮔﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﺩﺭﺩ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﺭﺥ ﺯﻳﺒﺎﻱ ﺗﻮ ﺧﻮﺵ

.2401

ﺩﺭ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ ﻃﻠﺐ ﮔﺮﭼﻪ ﺯ ﻫﺮ ﺳﻮ ﺧﻄﺮﻳﺴﺖ
ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻲ ﺩﻝ ﺑﻪ ﺗﻮﻻﻱ ﺗﻮ ﺧﻮﺵ
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2395.

Du an Gestalt so voll von Anmut
Und Wonne gebend jedem Ort!
Es füllt sich mir das Herz mit Wonne,
Spricht dein Rubin ein Zuckerwort.

2396.

An Zartheit gleichet deinem Leibe
Das frische Blatt der Rose nur;
Vom Haupt zum Fuße bist du Wonne
Zypressen gleich auf Eden's Flur.

2397.

Süß ist dein Kosen und dein Trotzen,
Voll Wohlgeschmack dein Mal und Flaum;
Schön ist dein Auge und deine Braue,
Voll Wonne deines Wuchses Baum.

2398.

Nicht nur mein Phantasiegefilde
Füllst du mit Bildern hell und klar,
Auch dem Geruchsinn meines Herzens
Beut Wonne dein Jasminenhaar.

2399.

Wenn auf dem Liebespfad ich nimmer
Den Unglücksstrom durchwaten kann,
Erfüll' ich mein Gemüt mit Wonne,
Denn deine Reize blick' ich an.

2400.

Vor deinem Auge lass mich sterben,
Wenn gleich Gesundheit ihm gebricht,
Verwandelt's doch den Schmerz in Wonne,
Schaut es dein schönes Angesicht.

2401.

Drohen in der Wüste des Verlangens
Gefahren auch an jedem Ort,
Dich liebend, schreitet doch voll Wonne
Hafis, der Herzberaubte, fort.
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.2402

ﮐﻨﺎﺭ ﺁﺏ ﻭ ﭘﺎﻱ ﺑﻴﺪ ﻭ ﻃﺒﻊ ﺷﻌﺮ ﻭ ﻳﺎﺭﻱ ﺧﻮﺵ
ﻣﻌﺎﺷﺮ ﺩﻟﺒﺮﻱ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻭ ﺳﺎﻗﻲ ﮔﻠﻌﺬﺍﺭﻱ ﺧﻮﺵ

.2403

ﺍﻻ ﺍﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﻊ ﮐﻪ ﻗﺪﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻲ
ﮔﻮﺍﺭﺍ ﺑﺎﺩﺕ ﺍﻳﻦ ﻋﺸﺮﺕ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻱ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻱ ﺧﻮﺵ

.2404

ﻫﺮ ﺁﻥ ﮐﺲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮ ﺯ ﻋﺸﻖ ﺩﻟﺒﺮﻱ ﺑﺎﺭﻳﺴﺖ
ﺳﭙﻨﺪﻱ ﮔﻮ ﺑﺮ ﺁﺗﺶ ﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺑﺎﺭﻱ ﺧﻮﺵ

.2405

ﻋﺮﻭﺱ ﻃﺒﻊ ﺭﺍ ﺯﻳﻮﺭ ﺯ ﻓﮑﺮ ﺑﮑﺮ ﻣﻲ ﺑﻨﺪﻡ
ﺑﻮﺩ ﮐﺰ ﺩﺳﺖ ﺍﻳﺎﻣﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﻓﺘﺪ ﻧﮕﺎﺭﻱ ﺧﻮﺵ

.2406

ﺷﺐ ﺻﺤﺒﺖ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺩﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﺩ ﺧﻮﺷﺪﻟﻲ ﺑﺴﺘﺎﻥ
ﮐﻪ ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ ﺩﻟﻔﺮﻭﺯﺳﺖ ﻭ ﻃﺮﻑ ﻻﻟﻪ ﺯﺍﺭﻱ ﺧﻮﺵ

.2407

ﻣﻴﻲ ﺩﺭ ﮐﺎﺳﺔ ﭼﺸﻢ ﺍﺳﺖ ﺳﺎﻗﻲ ﺭﺍ ﺑﻨﺎﻣﻴﺰﺩ
ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻲ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﻭ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ ﺧﻤﺎﺭﻱ ﺧﻮﺵ

.2408

ﺑﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﻋﻤﺮ ﺷﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻴﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ
ﮐﻪ ﺷﻨﮕﻮﻻﻥ ﺧﻮﺷﺒﺎﺷﺖ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﻧﺪ ﮐﺎﺭﻱ ﺧﻮﺵ
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2402.

Ein Bachesrand, ein Stamm des Weidenbaumes,
Ein holder Freund, ein dichtendes Gemüt,
Ein süßer Herzensräuber als Genosse,
Ein holder Schenke, der wie Rosen blüht.

2403.

O du Begünstigter von den Gestirnen,
Der du erkennst der flüchtigen Tage Wert,
Wohl möge diese Wonne dir bekommen!
Ein holdes Leben wurde dir beschert.

2404.

Wer Liebe fühlt für einen Herzensräuber
Und diese Bürde trägt auf seiner Brust,
Der werfe Rautenkraut ins helle Feuer,
Denn er erfreut sich hoher Lebenslust.

2405.

Mit reichem Schmuck jungfräulicher Gedanken
Ward des Gemütes Braut geschmückt von mir
Und ich erhalte von der Zeit Gemälden
Vielleicht dereinst ein holdes Bild dafür.

2406.

Benütze klug die nächtlichen Gespräche
Und nimm den Zoll der Herzenswonne ein:
Denn herzerleuchtend ist des Mondes Schimmer
Und hold auch ist der bachdurchströmte Rain.

2407.

Wein perlet in des Schenken Augenschale
Und Gottes Name leiste Zeugenschaft,
Dass den Verstand er eben so berausche,
Wie er dem Haupte holde Schmerzen schafft!

2408.

Schon ist das Leben sorglos hingeschwunden;
Hafis, begleit' uns in das Weinhaus nun,
Denn holde Räuber sind daselbst zu finden
Und holde Dinge lehren sie dich tun.
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.2409

ﻣﺠﻤﻊ ﺧﻮﺑﻲ ﻭ ﻟﻄﻒ ﺍﺳﺖ ﻋﺬﺍﺭ ﭼﻮ ﻣﻬﺶ
ﻟﻴﮑﻨﺶ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻭﻓﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺧﺪﺍﻳﺎ ﺑﺪﻫﺶ

.2410

ﺩﻟﺒﺮﻡ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﻃﻔﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻱ ﺭﻭﺯﻱ
ﺑﮑﺸﺪ ﺯﺍﺭﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺷﺮﻉ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮔﻨﻬﺶ

.2411

ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﻪ ﺍﺯﻭ ﻧﻴﮏ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﻝ
ﮐﻪ ﺑﺪ ﻭ ﻧﻴﮏ ﻧﺪﻳﺪﺳﺖ ﻭ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻧﮕﻬﺶ

.2412

ﺑﻮﻱ ﺷﻴﺮ ﺍﺯ ﻟﺐ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺷﮑﺮﺵ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ
ﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮﻥ ﻣﻲ ﭼﮑﺪ ﺍﺯ ﺷﻴﻮﺓ ﭼﺸﻢ ﺳﻴﻬﺶ

.2413

ﭼﺎﺭﺩﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺘﻲ ﭼﺎﺑﮏ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺩﺍﺭﻡ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﮕﻮﺵ ﺍﺳﺖ ﻣﻪ ﭼﺎﺭﺩﻫﺶ

.2414

ﺍﺯ ﭘﻲ ﺁﻥ ﮔﻞ ﻧﻮﺭﺳﺘﻪ ﺩﻝ ﻣﺎ ﻳﺎ ﺭﺏ
ﺧﻮﺩ ﮐﺠﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺪﻳﺪﻳﻢ ﺩﺭﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﮔﻬﺶ

.2415

ﻳﺎﺭ ﺩﻟﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﺭ ﻗﻠﺐ ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎﻥ ﺷﮑﻨﺪ
ﺑﺒﺮﺩ ﺯﻭﺩ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺪﺍﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﭘﺎﺩﺷﻬﺶ

.2416

ﺟﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﮑﺮﺍﻧﻪ ﮐﻨﻢ ﺻﺮﻑ ﮔﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﻧﺔ ﺩﺭ
ﺻﺪﻑ ﺳﻴﻨﺔ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻮﺩ ﺁﺭﺍﻣﮕﻬﺶ
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2409.

Seine Mondeswange ist der Schönheit
Und der Anmut lieblichster Verein;
Doch die Liebe fehlet und die Treue,
Wolle sie, Allmächtiger, Ihm verleih'n!

2410.

Nur ein Kind noch ist mein Herzensräuber
Der, zum Spiele bloß, mich armen Mann
Grausam tötet, ohne dass ein Urteil
Des Gesetzes ihn bestrafen kann;

2411.

Darum ist das Beste, was ich tue,
Mir vor ihm das Herz zu wahren gut:
Noch erfuhr er Gutes nie und Böses,
Schätzt mein Herz nicht, weiß nicht, was er tut.

2412.

Milchgeruch entströmet seiner Lippe,
Die so süß wie reiner Zucker ist,
Wenn auch Blut aus seinem schwarzen Auge,
Das so schelmisch blicket, niederfließt.

2413.

Ja, ein Götze ist's von vierzehn Jahren,
Flink und süß, den ich mir auserkor,
Und für den der Mond von vierzehn Tagen
Freudig trägt den Sklavenring im Ohr.

2414.

Jener neuentblühten Rose Spuren
Folgt mein Herz beständig nach, o Herr!
Doch, wo ist es endlich hingeraten?
Längere Zeit schon seh' ich es nicht mehr.

2415.

Bricht der Freund, der mir das Herz entwendet,
Sich so kühn durch's Mitteltreffen Bahn,
So vertraut der Kaiser ihm in Eile
Eines Waffenträgers Würde an.

2416.

Dankbar will ich meine Seele opfern,
Wenn sich jene seltene Perle nun
In der Muschel von Hafisens Auge
Einen Platz erwählt um auszuruh'n.
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.2417

ﺩﻟﻢ ﺭﻣﻴﺪﻩ ﺷﺪ ﻭ ﻏﺎﻓﻠﻢ ﻣﻦ ﺩﺭﻭﻳﺶ
ﮐﻪ ﺁﻥ ﺷﮑﺎﺭﻱ ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ ﺭﺍ ﭼﻪ ﺁﻣﺪ ﭘﻴﺶ

.2418

ﭼﻮ ﺑﻴﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻲ ﻟﺮﺯﻡ
ﮐﻪ ﺩﻝ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﮐﻤﺎﻥ ﺍﺑﺮﻭﺋﻴﺴﺖ ﮐﺎﻓﺮﮐﻴﺶ

.2419

ﺧﻴﺎﻝ ﺣﻮﺻﻠﺔ ﺑﺤﺮ ﻣﻲ ﭘﺰﺩ ﻫﻴﻬﺎﺕ
ﭼﻬﺎﺳﺖ ﺩﺭ ﺳﺮ ﺍﻳﻦ ﻗﻄﺮﺓ ﻣﺤﺎﻝ ﺍﻧﺪﻳﺶ

.2420

ﺑﻨﺎﺯﻡ ﺁﻥ ﻣﮋﺓ ﺷﻮﺥ ﻋﺎﻓﻴﺖ ﮐﺶ ﺭﺍ
ﮐﻪ ﻣﻮﺝ ﻣﻴﺰﻧﺪﺵ ﺁﺏ ﻧﻮﺵ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻴﺶ

.2421

ﺯ ﺁﺳﺘﻴﻦ ﻃﺒﻴﺒﺎﻥ ﻫﺰﺍﺭ ﺧﻮﻥ ﺑﭽﮑﺪ
ﮔﺮﻡ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺩﺳﺘﻲ ﻧﻬﻨﺪ ﺑﺮ ﺩﻝ ﺭﻳﺶ

.2422

ﺑﻪ ﮐﻮﻱ ﻣﻴﮑﺪﻩ ﮔﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﺳﺮﻓﮑﻨﺪﻩ ﺭﻭﻡ
ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺷﺮﻡ ﻫﻤﻲ ﺁﻳﺪﻡ ﺯ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮﻳﺶ

.2423

ﻧﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻀﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻧﻪ ﻣﻠﮏ ﺍﺳﮑﻨﺪﺭ
ﻧﺰﺍﻉ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺩﻭﻥ ﻣﮑﻦ ﺩﺭﻭﻳﺶ

.2424

ﺑﺪﺍﻥ ﮐﻤﺮ ﻧﺮﺳﺪ ﺩﺳﺖ ﻫﺮ ﮔﺪﺍ ﺣﺎﻓﻆ
ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﮐﻒ ﺁﻭﺭ ﺯ ﮔﻨﺞ ﻗﺎﺭﻭﻥ ﺑﻴﺶ
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2417.

Mein Herz erschrack und mir, dem Armen,
Ward bis zur Stunde nicht bekannt,
Was jenem widerspänstigen Wilde
So plötzlich in den Weg gerannt?

2418.

Besorgt für meinen eigenen Glauben
Erbeb' ich, gleich dem Weidenblatt:
Ein Ketzer hält mein Herz gefangen,
Der bogengleiche Brauen hat.

2419.

Ich nähre immer den Gedanken,
Ich sei ein Meer; doch weit gefehlt!
Was spukt im Kopfe dieses Tropfens,
Der nur Unmögliches sich wählt?

2420.

Ich preise jene kühne Wimper,
Die alles Heil zu Grabe trägt
Und der auf ihres Dolches Spitze
Das Lebenswasser Wellen schlägt.

2421.

Blut träufelt wohl an tausend Stellen
Den Ärzten von des Ärmels Rand,
Wenn, um mein wundes Herz zu prüfen,
Sie es befühlen mit der Hand.

2422.

Nur weinend gehe ich in die Schenke
Und stets mit tief gesenktem Haupt,
Weil ich mich vor den Taten schäme,
Die ich zu üben mir erlaubt.

2423.

Das Leben CHISER'S ist entschwunden
Sammt ALEXANDER'S Herrlichkeit:
Drum reize niedere Weltlust nimmer
Dich armen Mann zu eitlem Streit!

2424.

Hafis! An jenen Gürtel reichet
Nicht eines jeden Bettlers Hand:
D'rum greife du nach einem Schatze,
Viel reicher als GHARUN ihn fand.
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.2425

ﻣﺎ ﺁﺯﻣﻮﺩﻩ ﺍﻳﻢ ﺩﺭﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺨﺖ ﺧﻮﻳﺶ
ﺑﻴﺮﻭﻥ ﮐﺸﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯﻳﻦ ﻭﺭﻃﻪ ﺭﺧﺖ ﺧﻮﻳﺶ

.2426

ﺍﺯ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﮔﺰﻡ ﻭ ﺁﻩ ﻣﻲ ﮐﺸﻢ
ﺁﺗﺶ ﺯﺩﻡ ﭼﻮ ﮔﻞ ﺑﻪ ﺗﻦ ﻟﺨﺖ ﻟﺨﺖ ﺧﻮﻳﺶ

.2427

ﺩﻭﺷﻢ ﺯ ﺑﻠﺒﻠﻲ ﭼﻪ ﺧﻮﺵ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺳﺮﻭﺩ
ﮔﻞ ﮔﻮﺵ ﭘﻬﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﺯ ﺷﺎﺥ ﺩﺭﺧﺖ ﺧﻮﻳﺶ

.2428

ﮐﺎﻱ ﺩﻝ ﺗﻮ ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻳﺎﺭ ﺗﻨﺪ ﺧﻮ
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺗﻨﺪ ﺭﻭﻱ ﻧﺸﻴﻨﺪ ﺯ ﺑﺨﺖ ﺧﻮﻳﺶ

.2429

ﺧﻮﺍﻫﻲ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﻭ ﺳﺴﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﮕﺬﺭﺩ
ﺑﮕﺬﺭ ﺯ ﻋﻬﺪ ﺳﺴﺖ ﻭ ﺳﺨﻨﻬﺎﻱ ﺳﺨﺖ ﺧﻮﻳﺶ

.2430

ﻭﻗﺘﺴﺖ ﮐﺰ ﻓﺮﺍﻕ ﺗﻮ ﻭﺯ ﺳﻮﺯ ﺍﻧﺪﺭﻭﻥ
ﺁﺗﺶ ﺩﺭ ﺍﻓﮑﻨﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺭﺧﺖ ﻭ ﭘﺨﺖ ﺧﻮﻳﺶ

.2431

ﺍﻱ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺭ ﻣﺮﺍﺩ ﻣﻴﺴﺮ ﺷﺪﻱ ﻣﺪﺍﻡ
ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺩﻭﺭ ﻧﻤﺎﻧﺪﻱ ﺯ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﻳﺶ
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2425.

Erprobt hab' ich mein Schicksal
In dieser Stadt, mithin
Muss fort ich aus dem Wirbel
Mit meinem Bündel zieh'n.

2426.

Weil ich so häufig seufze
Und nage an der Hand,
Setzt' ich den Leib, wie Rosen,
Mir Stück für Stück in Brand.

2427.

Wie schön hat nicht der Sprosser
Gesungen gestern Nacht,
Als auf dem Zweig die Rose
Ihr Ohr weit aufgemacht:

2428.

„O Herz, sei frohen Mutes!
Den Freund mit rauhem Sinn
Setzt das Geschick, zur Strafe,
Auch nur auf Rauhes hin.“

2429.

„Willst du, die Welt behandle
Dich weder weich noch hart,
So meide weiche Bande
Und Worte harter Art.“

2430.

Es ist ja Zeit, dass ich vor deiner Trennung
Und lauter inneren Schmerzen,
Mein Glück und Bündel völlig
In Brand muss endlich setzen.*

2431.

Und wären die Genüsse
Von Dauer, o Hafis,
Auf seinem Trone säße
DSCHAMSCHIED noch ganz gewiss.
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.2432

ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺣﺸﻤﺖ ﻭ ﺟﺎﻩ ﻭ ﺟﻼﻝ ﺷﺎﻩ ﺷﺠﺎﻉ
ﮐﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﺴﻢ ﺍﺯ ﺑﻬﺮ ﻣﺎﻝ ﻭ ﺟﺎﻩ ﻧﺰﺍﻉ

.2433

ﺷﺮﺍﺏ ﺧﺎﻧﮕﻴﻢ ﺑﺲ ﻣﻲ ﻣﻐﺎﻧﻪ ﺑﻴﺎﺭ
ﺣﺮﻳﻒ ﺑﺎﺩﻩ ﺭﺳﻴﺪ ﺍﻱ ﺭﻓﻴﻖ ﺗﻮﺑﻪ ﻭﺩﺍﻉ

.2434

ﺧﺪﺍﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻲ ﺍﻡ ﺷﺴﺖ ﻭ ﺷﻮﻱ ﺧﺮﻗﻪ ﮐﻨﻴﺪ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﻲ ﺷﻨﻮﻡ ﺑﻮﻱ ﺧﻴﺮ ﺍﺯﻳﻦ ﺍﻭﺿﺎﻉ

.2435

ﺑﺒﻴﻦ ﮐﻪ ﺭﻗﺺ ﮐﻨﺎﻥ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻧﺎﻟﺔ ﭼﻨﮓ
ﮐﺴﻲ ﮐﻪ ﺭﺧﺼﻪ ﻧﻔﺮﻣﻮﺩﻱ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺳﻤﺎﻉ

.2436

ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﻧﻈﺮﻱ ﮐﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﻏﻼﻡ ﻣﻄﻴﻌﻢ ﺗﻮ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻣﻄﺎﻉ

.2437

ﺑﻪ ﻓﻴﺾ ﺟﺮﻋﺔ ﺟﺎﻡ ﺗﻮ ﺗﺸﻨﻪ ﺍﻳﻢ ﻭﻟﻲ
ﻧﻤﻲ ﮐﻨﻴﻢ ﺩﻟﻴﺮﻱ ﻧﻤﻲ ﺩﻫﻴﻢ ﺻﺪﺍﻉ

.2438

ﺟﺒﻴﻦ ﻭ ﭼﻬﺮﺓ ﺣﺎﻓﻆ ﺧﺪﺍ ﺟﺪﺍ ﻣﮑﻨﺎﺩ
ﺯ ﺧﺎﮎ ﺑﺎﺭﮔﻪ ﮐﺒﺮﻳﺎﻱ ﺷﺎﻩ ﺷﺠﺎﻉ
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2432.

Bei SCHODSCHA, des König's, Ruhme
Und bei seiner Herrlichkeit
Schwör' ich es: Um Gold und Ehren
Bin mit Niemand ich in Streit.

4233.

Mir genügt der Wein des Hauses,
Hol' vom Wirte keinen mir;
Nun der Trinkgenoss' erschienen,
Freundin Reue, scheiden wir.

2434.

Wascht, um Gotteswillen, bitt' ich
Mir die Kutte rein mit Wein,
Denn ich sauge von dem Zustand
Keine guten Düfte ein!*

2435.

Sich wie bei der Harfe Klagen
Tanzend sich der Mann bewegt,
Der das Hören selbst des Reigens
Zu verbieten sonst gepflegt.

2436.

Blick' nur einmal die Verliebten
Dankbar für die Gnade an,
Dass du Kaiser sei'st und Herrscher
Ich nur Sklave und Untertan.

2437.

Deines Glases Segenshefe
Weckt zwar meinen Durst; allein
Nicht zu kühn will ich erscheinen
Und nicht überlästig sein.

2438.

Stirn und Angesicht Hafisens
Trenne der Allmächtige nie
Von dem Staub des hohen Trones,
Den er dem SCHODSCHA verlieh!
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.2439

ﺑﺎﻣﺪﺍﺩﺍﻥ ﮐﻪ ﺯ ﺧﻠﻮﺗﮕﻪ ﮐﺎﺥ ﺍﺑﺪﺍﻉ
ﺷﻤﻊ ﺧﺎﻭﺭ ﻓﮑﻨﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺷﻌﺎﻉ

.2440

ﺑﺮﮐﺸﺪ ﺁﻳﻨﻪ ﺍﺯ ﺟﻴﺐ ﺍﻓﻖ ﭼﺮﺥ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ
ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ ﺭﺥ ﮔﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺍﻧﻮﺍﻉ

.2441

ﺩﺭ ﺯﻭﺍﻳﺎﻱ ﻃﺮﺑﺨﺎﻧﺔ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻓﻠﮏ
ﺍﺭﻏﻨﻮﻥ ﺳﺎﺯ ﮐﻨﺪ ﺯﻫﺮﻩ ﺑﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﺳﻤﺎﻉ

.2442

ﭼﻨﮓ ﺩﺭ ﻏﻠﻐﻠﻪ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﮐﺠﺎ ﺷﺪ ﻣﻨﮑﺮ
ﺟﺎﻡ ﺩﺭ ﻗﻬﻘﻬﻪ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﮐﺠﺎ ﺷﺪ ﻣﻨﹼﺎﻉ

.2443

ﻭﺿﻊ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﻨﮕﺮ ﺳﺎﻏﺮ ﻋﺸﺮﺕ ﺑﺮﮔﻴﺮ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺍﻳﻨﺴﺖ ﺑﻬﻴﻦ ﺍﻭﺿﺎﻉ

.2444

ﻃﺮﺓ ﺷﺎﻫﺪ ﺩﻧﻴﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﺳﺖ ﻭ ﻓﺮﻳﺐ
ﻋﺎﺭﻓﺎﻥ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﻧﺠﻮﻳﻨﺪ ﻧﺰﺍﻉ

.2445

ﻋﻤﺮ ﺧﺴﺮﻭ ﻃﻠﺐ ﺍﺭ ﻧﻔﻊ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻲ
ﮐﻪ ﻭﺟﻮﺩﻳﺴﺖ ﻋﻄﺎﺑﺨﺶ ﮐﺮﻳﻢ ﻧﻔﹼﺎﻉ

.2446

ﻣﻈﻬﺮ ﻟﻄﻒ ﺍﺯﻝ ﺭﻭﺷﻨﻲ ﭼﺸﻢ ﺍﻣﻞ
ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺟﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺷﺎﻩ ﺷﺠﺎﻉ
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2439.

Zur Morgenzeit, wenn aus dem Köschke,
Dem einsamstillen, der Natur
Des Ostens Fackel Strahlen sendet
Nach allen Gegenden der Flur;

2440.

Wenn aus des Horizontes Busen
Der Himmel seinen Spiegel zieht,
Worin in tausendfachen Formen
Man das Gesicht der Erde sieht;

2441.

Wenn in des Lustgebäudes Zellen,
Wo der DSCHAMSCHIED des Himmels lebt,
ZOHRE die Orgeltöne stimmet
Und sich zum Reigentanze hebt,

2442.

Da scheint der Harfe Ton zu sagen:
„Wer leugnet, was die Liebe tut?“
Und lachend scheint das Glas zu fragen:
„Wer hat zu hindern es den Mut?“

2443.

Betrachte des Geschickes Treiben
Und greife nach der Lust Pokal,
Denn als die trefflichste der Taten
Bewährt sich dies auf jeden Fall.

2444.

Ein Trug nur ist und eine Schlinge
Das Haar des Liebchens „Welt“ genannt:
Das haben, fern von allem Streite,
Die Weisen alle schon erkannt.

2445.

Begehre, dass der König lebe,
Ist dir das Heil der Erde wert:
Er ist ein gnadenreiches Wesen,
Das Huld und Vorteil nur gewährt.

2446.

Als Gegenstand der ewigen Gnade,
Als Hoffnungsauge hell und klar,
Als Weltgeist strahlt voll Kraft und Wissen
SCHODSCHA, der König, immerdar.
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.2447

ﺩﺭ ﻭﻓﺎﻱ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺧﻮﺑﺎﻧﻢ ﭼﻮ ﺷﻤﻊ
ﺷﺐ ﻧﺸﻴﻦ ﮐﻮﻱ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﻭ ﺭﻧﺪﺍﻧﻢ ﭼﻮ ﺷﻤﻊ

.2448

ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷﺐ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﻧﻤﻲ ﺁﻳﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻏﻢ ﭘﺮﺳﺖ
ﺑﺲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺠﺮ ﺗﻮ ﮔﺮﻳﺎﻧﻢ ﭼﻮ ﺷﻤﻊ

.2449

ﺭﺷﺘﺔ ﺻﺒﺮﻡ ﺑﻪ ﻣﻘﺮﺍﺽ ﻏﻤﺖ ﺑﺒﺮﻳﺪﻩ ﺷﺪ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﻣﻬﺮ ﺗﻮ ﺳﻮﺯﺍﻧﻢ ﭼﻮ ﺷﻤﻊ

.2450

ﮔﺮ ﮐﻤﻴﺖ ﺍﺷﮏ ﮔﻠﮕﻮﻧﻢ ﻧﺒﻮﺩﻱ ﮔﺮﻡ ﺭﻭ
ﮐﻲ ﺷﺪﻱ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﻪ ﮔﻴﺘﻲ ﺭﺍﺯ ﭘﻨﻬﺎﻧﻢ ﭼﻮ ﺷﻤﻊ

.2451

ﺩﺭﻣﻴﺎﻥ ﺁﺏ ﻭ ﺁﺗﺶ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺳﺮﮔﺮﻡ ﺗﻮﺳﺖ
ﺍﻳﻦ ﺩﻝ ﺯﺍﺭ ﻧﺰﺍﺭ ﺍﺷﮏ ﺑﺎﺭﺍﻧﻢ ﭼﻮ ﺷﻤﻊ

.2452

ﺩﺭ ﺷﺐ ﻫﺠﺮﺍﻥ ﻣﺮﺍ ﭘﺮﻭﺍﻧﺔ ﻭﺻﻠﻲ ﻓﺮﺳﺖ
ﻭﺭﻧﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺩﺕ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﺴﻮﺯﺍﻧﻢ ﭼﻮ ﺷﻤﻊ

.2453

ﺑﻲ ﺟﻤﺎﻝ ﻋﺎﻟﻢ ﺁﺭﺍﻱ ﺗﻮ ﺭﻭﺯﻡ ﭼﻮﻥ ﺷﺒﺴﺖ
ﺑﺎ ﮐﻤﺎﻝ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﻧﻘﺼﺎﻧﻢ ﭼﻮ ﺷﻤﻊ

.2454

ﮐﻮﻩ ﺻﺒﺮﻡ ﻧﺮﻡ ﺷﺪ ﭼﻮﻥ ﻣﻮﻡ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻏﻤﺖ
ﺗﺎ ﺩﺭ ﺁﺏ ﻭ ﺁﺗﺶ ﻋﺸﻘﺖ ﮔﺪﺍﺯﺍﻧﻢ ﭼﻮ ﺷﻤﻊ

.2455

ﻫﻤﭽﻮ ﺻﺒﺤﻢ ﻳﮏ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻗﻴﺴﺖ ﺑﺎ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺗﻮ
ﭼﻬﺮﻩ ﺑﻨﻤﺎ ﺩﻟﺒﺮﺍ ﺗﺎ ﺟﺎﻥ ﺑﺮﺍﻓﺸﺎﻧﻢ ﭼﻮ ﺷﻤﻊ

.2456

ﺳﺮﻓﺮﺍﺯﻡ ﮐﻦ ﺷﺒﻲ ﺍﺯ ﻭﺻﻞ ﺧﻮﺩ ﺍﻱ ﻧﺎﺯﻧﻴﻦ
ﺗﺎ ﻣﻨﻮﺭ ﮔﺮﺩﺩ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﺍﺭﺕ ﺍﻳﻮﺍﻧﻢ ﭼﻮ ﺷﻤﻊ

.2457

ﺁﺗﺶ ﻣﻬﺮ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﺠﺐ ﺩﺭ ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺖ
ﺁﺗﺶ ﺩﻝ ﮐﻲ ﺑﻪ ﺁﺏ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﻨﺸﺎﻧﻢ ﭼﻮ ﺷﻤﻊ
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2447.

Die treue Liebe ist's, die bei den Schönen,
Der Kerze gleich, mir einen Namen macht,
Wo man sein Haupt auf's Spiel gesetzt und zechet
Leucht' ich, der Kerze gleich, in finsterer Nacht.

2448.

Es kommt bei Tag so wie bei Nacht kein Schlummer
Mir in das Auge, das dem Gram nur fröhnt,
Denn deiner Trennung Schmerz hat, gleich der Kerze,
Mich an das Weinen gar zu sehr gewöhnt.

2449.

Durchschnitten durch die Schere deines Grames
Ward mir der Faden der Geduld, und doch
Kann ich im hellen Feuer deiner Liebe,
Der Kerze gleich, beständig lächeln noch.

2450.

Wenn meiner Träne rosenfarbner Zelter
Nicht gar so hitzig trabte immerdar,
Wie würde denn, was ich so sorgsam berge,
Der Kerze gleich, den Leuten hell und klar?

2451.

Denn in des Wassers und des Feuers Mitte
Brennt immer nur für dich in heißer Glut
Dies Herz, das sich verzehret, gleich der Kerze,
Und überströmt von einer Tränenflut.

2452.

O sende in der dunklen Nacht der Trennung
Den teuren Freibrief des Genusses mir,
Wo nicht, so setz' ich eine Welt in Flammen,
Der Kerze gleich, in heißer Lust nach dir.

2453.

Mein Tag ist Nacht, getrennt von deiner Schönheit,
Die dieser Welt die höchste Zier erst gab
Und, bei der reichsten Fülle meiner Liebe
Nehm' ich doch immer, gleich der Kerze, ab.

2454.

Es wurde mir in deines Grames Händen
Der Felsen der Geduld, wie Wachs so weich,
Seit in der Flut und Glut ich deiner Liebe
Zu schmelzen anfing, einer Kerze gleich.

2455.

Es bleibt von mir, wenn ich dich nicht erblicke,
Dem Morgen gleich, nichts übrig als ein Hauch;
Zeig' mir dein Antlitz, Holder und ich opfere,
Der Kerze gleich, dir meine Seele auch.

2456.

Lass einmal Nachts mich stolz das Haupt erheben
Halsstärriger! Durch den Verein mit dir,
Auf dass dein holder Anblick diese Halle,
Gleich einer Kerze, hell erleuchte mir.

2457.

Ergriffen ist auf wunderbare Weise
Hafisens Haupt von deiner Liebe Glut,
Wann werd' ich wohl des Herzens Feuer löschen,
Der Kerze gleich, durch meines Auges Flut?
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.2458

ﺳﺤﺮ ﺑﻪ ﺑﻮﻱ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺩﻣﻲ ﺷﺪﻡ ﺩﺭ ﺑﺎﻍ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻮ ﺑﻠﺒﻞ ﺑﻴﺪﻝ ﮐﻨﻢ ﻋﻼﺝ ﺩﻣﺎﻍ

.2459

ﺑﻪ ﺟﻠﻮﺓ ﮔﻞ ﺳﻮﺭﻱ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻲ ﮐﺮﺩﻡ
ﮐﻪ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺷﺐ ﺗﻴﺮﻩ ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻨﻲ ﭼﻮ ﭼﺮﺍﻍ

.2460

ﭼﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﻣﻐﺮﻭﺭ
ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﺩﻝ ﺑﻠﺒﻞ ﻫﺰﺍﺭ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮﺍﻍ

.2461

ﮔﺸﺎﺩﻩ ﻧﺮﮔﺲ ﺭﻋﻨﺎ ﺯ ﺣﺴﺮﺕ ﺁﺏ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ
ﻧﻬﺎﺩﻩ ﻻﻟﻪ ﺯ ﺳﻮﺩﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﻭ ﺩﻝ ﺻﺪ ﺩﺍﻍ

.2462

ﺯﺑﺎﻥ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﭼﻮ ﺗﻴﻐﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﺯﻧﺶ ﺳﻮﺳﻦ
ﺩﻫﺎﻥ ﮔﺸﺎﺩﻩ ﺷﻘﺎﻳﻖ ﭼﻮ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﻐﺎﻍ

.2463

ﻳﮑﻲ ﭼﻮ ﺑﺎﺩﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎﻥ ﺻﺮﺍﺣﻲ ﺍﻧﺪﺭ ﺩﺳﺖ
ﻳﮑﻲ ﭼﻮ ﺳﺎﻗﻲ ﻣﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﻒ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻳﺎﻍ

.2464

ﻧﺸﺎﻁ ﻭ ﻋﻴﺶ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﭼﻮ ﮔﻞ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺩﺍﻥ
ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﺎ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﺮ ﺭﺳﻮﻝ ﻏﻴﺮ ﺑﻼﻍ
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2458.

Ich ging, gelockt vom Rosendufte,
Des Morgens auf die Flur, um hier
Dem herzberaubten Sprosser ähnlich,
Das kranke Hirn zu heilen mir;

2459.

Mit unverwandtem Auge blickt' ich
Der Rose SURI'S ins Angesicht,
Die in der Finsternis der Nächte
Hell strahlet, wie ein Fackellicht.

2460.

Sie war in Stolz auf ihre Schönheit
Und ihre Jugend so versenkt,
Dass sie durch tausendfache Kälte
Des armen Sprossers Herz gekränkt.

2461.

Auch der Narzisse Auge füllte
Mit Wasser sich im Sehnsuchtsschmerz
Und hundert Male brannt' die Tulpe
Aus Trauer sich in Seele und Herz;

2462.

Die Lilie zog das Schwert der Zunge
Und führt' damit des Vorwurf's Streich;
Den Mund erschloss die Anemone,
Den schnöden Ohrenbläsern gleich.

2463.

Bald in der Hand die Flasche haltend,
Wie Jene, deren Gott der Wein
Und bald das Glas, den Schenken ähnlich,
Die Trunkenen sich als Diener weih'n.

2464.

Genieß' der Freude und der Jugend,
Wie Rosen tun, denn, o Hafis,
Verantwortlich ist kein Gesandter
Für das, was man ihn künden hieß.
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.2465

ﻃﺎﻟﻊ ﺍﮔﺮ ﻣﺪﺩ ﺩﻫﺪ ﺩﺍﻣﻨﺶ ﺁﻭﺭﻡ ﺑﻪ ﮐﻒ
ﮔﺮ ﺑﮑﺸﻢ ﺯﻫﻲ ﻃﺮﺏ ﻭﺭ ﺑﮑﺸﺪ ﺯﻫﻲ ﺷﺮﻑ

.2466

ﻃﺮﻑ ﮐﺮﻡ ﺯ ﮐﺲ ﻧﺒﺴﺖ ﺍﻳﻦ ﺩﻝ ﭘﺮ ﺍﻣﻴﺪ ﻣﻦ
ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺨﻦ ﻫﻤﻲ ﺑﺮﺩ ﻗﺼﹼﺔ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻑ

.2467

ﺍﺯ ﺧﻢ ﺍﺑﺮﻭﻱ ﺗﻮﺍﻡ ﻫﻴﭻ ﮔﺸﺎﻳﺸﻲ ﻧﺸﺪ
ﻭﻩ ﮐﻪ ﺩﺭﻳﻦ ﺧﻴﺎﻝ ﮐﺞ ﻋﻤﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﺷﺪ ﺗﻠﻒ

.2468

ﺍﺑﺮﻭﻱ ﺩﻭﺳﺖ ﮐﻲ ﺷﻮﺩ ﺩﺳﺘﮑﺶ ﺧﻴﺎﻝ ﻣﻦ
ﮐﺲ ﻧﺰﺩﺳﺖ ﺍﺯﻳﻦ ﮐﻤﺎﻥ ﺗﻴﺮ ﻣﺮﺍﺩ ﺑﺮ ﻫﺪﻑ

.2469

ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﺯ ﭘﺮﻭﺭﻡ ﻣﻬﺮ ﺑﺘﺎﻥ ﺳﻨﮕﺪﻝ
ﻳﺎﺩ ﭘﺪﺭ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﻧﺎﺧﻠﻒ

.2470

ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻝ ﺯﺍﻫﺪﯼ ﮔﻮﺷﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻭ ﻃﺮﻓﻪ ﺁﻧﮏ
ﻣﻐﺒﭽﻪ ﺍﻱ ﺯ ﻫﺮ ﻃﺮﻑ ﻣﻲ ﺯﻧﺪﻡ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﻭ ﺩﻑ

.2471

ﺑﻴﺨﺒﺮﻧﺪ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﻧﻘﺶ ﺑﺨﻮﺍﻥ ﻭ ﻻﺗﻘﻞ
ﻣﺴﺖ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺴﺐ ﺑﺎﺩﻩ ﺑﺪﻩ ﻭ ﻻ ﺗﺨﻒ

.2472

ﺻﻮﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻴﻦ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﻟﻘﻤﺔ ﺷﺒﻬﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﺩ
ﭘﺎﺭﺩﻣﺶ ﺩﺭﺍﺯ ﺑﺎﺩ ﺁﻥ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺧﻮﺵ ﻋﻠﻒ

.2473

ﺣﺎﻓﻆ ﺍﮔﺮ ﻗﺪﻡ ﺯﻧﻲ ﺩﺭ ﺭﻩ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﺪﻕ
ﺑﺪﺭﻗﺔ ﺭﻫﺖ ﺷﻮﺩ ﻫﻤﺖ ﺷﺤﻨﺔ ﻧﺠﻒ
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2465.

Sind mir die Gestirne günstig,
Halt' ich Ihn am Saum zurück;
Zieh' ich Ihn an mich, o Wonne!
Tötet er mich dann, o Glück!

2466.

Meinem hoffnungsvollen Herzen
Brachte Niemand noch Gewinn,
Trägt mein Lied auch allenthalben
Das, was mir begegnet, hin.

2467.

Deine holdgekrümmte Braue
Öffnete mir nie ein Tor:
Weh, dass ich das teure Leben
In so schiefem Wahn verlor!

2468.

Nimmt des Freundes Brauenbogen
Je mich Schwachen bei der Hand?
Hat er Keinem doch die Pfeile
An des Wunsches Ziel gesandt!

2469.

Nähr' ich marmorherzige Götzen
Länger noch mit Schmeichelei'n?
Diesen ungeratenen Söhnen
Fällt wohl nie ihr Vater ein.

2470.

In dem Wahne fromm zu werden,
Sitze still im Winkel ich,
Doch verfolgt mit Harf und Pauke
Wunderbar ein Wirtskind mich.

2471.

Dumm sind Frömmler, schweig' und falle
In die Tonart NAGHSCH nun ein!
Trunken ist der Vogt, der Heuchler:
Fürchte nichts und bringe Wein!

2472.

Sieh doch nur: am Zweifelsbissen
Kaut der städtische Sufi hier:
Einen langen Schwanzesriemen
Habe dies genährte Tier!

2473.

Schlägst du einst, Hafis, die Straße
Nach dem Haus der Liebe ein,
Wird der Vogt NEDSCHEF'S dir gütig
Ein getreuer Führer sein.
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.2474

ﺯﺑﺎﻥ ﺧﺎﻣﻪ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺳﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﻓﺮﺍﻕ
ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺮﺍﻕ

.2475

ﺩﺭﻳﻎ ﻣﺪﺕ ﻋﻤﺮﻡ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﻣﻴﺪ ﻭﺻﺎﻝ
ﺑﻪ ﺳﺮ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﻧﻴﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﻓﺮﺍﻕ

.2476

ﺳﺮﻱ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺮﺩﻭﻥ ﺑﻪ ﻓﺨﺮ ﻣﻲ ﺳﻮﺩﻡ
ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﺩﻡ ﺑﺮ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﻓﺮﺍﻕ

.2477

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻢ ﺑﺎﻝ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﻭﺻﺎﻝ
ﮐﻪ ﺭﻳﺨﺖ ﻣﺮﻍ ﺩﻟﻢ ﭘﺮ ﺩﺭ ﺁﺷﻴﺎﻥ ﻓﺮﺍﻕ

.2478

ﮐﻨﻮﻥ ﭼﻪ ﭼﺎﺭﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺤﺮ ﻏﻢ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﺍﺑﻲ
ﻓﺘﺎﺩ ﺯﻭﺭﻕ ﺻﺒﺮﻡ ﺯ ﺑﺎﺩﺑﺎﻥ ﻓﺮﺍﻕ

.2479

ﺑﺴﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻲ ﻋﻤﺮ ﻏﺮﻗﻪ ﺷﻮﺩ
ﺯ ﻣﻮﺝ ﺷﻮﻕ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺑﺤﺮ ﺑﻴﮑﺮﺍﻥ ﻓﺮﺍﻕ

.2480

ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﺍﻓﺘﺪ ﻓﺮﺍﻕ ﺭﺍ ﺑﮑﺸﻢ
ﮐﻪ ﺭﻭﺯ ﻫﺠﺮ ﺳﻴﻪ ﺑﺎﺩ ﻭ ﺧﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﻥ ﻓﺮﺍﻕ

.2481

ﺭﻓﻴﻖ ﺧﻴﻞ ﺧﻴﺎﻟﻴﻢ ﻭ ﻫﻤﻨﺸﻴﻦ ﺷﮑﻴﺐ
ﻗﺮﻳﻦ ﺁﺗﺶ ﻫﺠﺮﺍﻥ ﻭ ﻫﻢ ﻗﺮﺍﻥ ﻓﺮﺍﻕ

.2482

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﻋﻮﻱ ﻭﺻﻠﺖ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﮐﻪ ﺷﺪﺳﺖ
ﺗﻨﻢ ﻭﮐﻴﻞ ﻗﻀﺎ ﻭ ﺩﻟﻢ ﺿﻤﺎﻥ ﻓﺮﺍﻕ

.2483

ﺯ ﺳﻮﺯ ﺷﻮﻕ ﺩﻟﻢ ﺷﺪ ﮐﺒﺎﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻳﺎﺭ
ﻣﺪﺍﻡ ﺧﻮﻥ ﺟﮕﺮ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻡ ﺯ ﺧﻮﺍﻥ ﻓﺮﺍﻕ

.2484

ﻓﻠﮏ ﭼﻮ ﺩﻳﺪ ﺳﺮﻡ ﺭﺍ ﺍﺳﻴﺮ ﭼﻨﺒﺮ ﻋﺸﻖ
ﺑﺒﺴﺖ ﮔﺮﺩﻥ ﺻﺒﺮﻡ ﺑﻪ ﺭﻳﺴﻤﺎﻥ ﻓﺮﺍﻕ

.2485

ﺑﻪ ﭘﺎﻱ ﺷﻮﻕ ﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺭﻩ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺷﺪﻱ ﺣﺎﻓﻆ
ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻫﺠﺮ ﻧﺪﺍﺩﻱ ﮐﺴﻲ ﻋﻨﺎﻥ ﻓﺮﺍﻕ
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Des Rohres Zunge weigert sich
Den Schmerz der Trennung vorzutragen,
Denn ich erklärte dir wohl sonst,
Was ich von Trennung weiß zu sagen.
Weh, dass in Hoffnung auf Genuss
Mein Leben an sein Ende gekommen
Und doch der Trennung lange Zeit
Noch immer nicht ein Ende genommen!
Ein Haupt, das ich mit hohem Ruhm
Gerieben an des Himmels Wälle
- Ich schwör's bei der Gerechten Schaar Legt' hin ich auf der Trennung Schwelle.
Wie kann mit offenem Flügel ich
In des Genusses Lüfte dringen?
Verlor mein Herzensvogel doch
Im Nest der Trennung seine Schwingen.
Was nun, da auf des Grames Meer
Versank in eines Wirbels Wogen
Mein leichter Nachen der Geduld
Vom Trennungssegel fortgezogen?
Gar wenig fehlte, dass nun gar
Mein Lebensschiff gescheitert wäre
Beim Wogenschwall der Lust nach dir
Im unbegrenzten Trennungsmeere.
Wer brachte auf die Welt, o Herr,
Der Trennung und des Scheidens Leiden?
In Schwarz soll sich des Scheidens Tag
Und Haus und Hof der Trennung kleiden!
Ich wandere mit des Wahnbild's Heer
Und sitze auf der Geduld zu Rosse;
Ich stehe dem Scheidungsfeuer nah'
Und bin der Trennung Bandsgenosse.
Kann meine Seele eine Gunst
Dir abzufordern sich erdreisten?
Dem Schicksal folgen muss mein Herz,
Mein Leib, ach, Trennungsbürgschaft leisten!
Am Sehnsuchtsfeuer ward mein Herz
Zum Braten und, vom Freund geschieden,
Ist immerdar am Trennungstisch
Nur Herzblut mir als Trunk beschieden.
Der Himmel, als er um mein Haupt
Den Reif der Liebe sah gewunden,
Hat um den Nacken der Geduld
Den Strick der Trennung mir gebunden.
Erreichte mit der Sehnsucht Fuß,
Hafis, man dieses Pfades Ende,
Dann gäbe wohl des Scheidens Zaum
Kein Mensch mehr in der Trennung Hände.
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.2486

ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻣﻦ ﻭ ﻣﻲ ﺑﻴﻐﺶ ﻭ ﺭﻓﻴﻖ ﺷﻔﻴﻖ
ﮔﺮﺕ ﻣﺪﺍﻡ ﻣﻴﺴﺮ ﺷﻮﺩ ﺯﻫﻲ ﺗﻮﻓﻴﻖ

.2487

ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻴﭻ ﺑﺮ ﻫﻴﭽﺴﺖ
ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺗﺤﻘﻴﻖ

.2488

ﺩﺭﻳﻎ ﻭ ﺩﺭﺩ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﺪﺍﻧﺴﺘﻢ
ﮐﻪ ﮐﻴﻤﻴﺎﻱ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺭﻓﻴﻖ ﺑﻮﺩ ﺭﻓﻴﻖ

.2489

ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻨﻲ ﺭﻭ ﻭ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻤﺮ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﻭﻗﺖ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻤﻴﻨﮕﻪ ﻋﻤﺮﻧﺪ ﻗﺎﻃﻌﺎﻥ ﻃﺮﻳﻖ

.2490

ﺑﻴﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﺯ ﻟﻌﻞ ﻧﮕﺎﺭ ﻭ ﺧﻨﺪﺓ ﺟﺎﻡ
ﺣﮑﺎﻳﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻠﺶ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﺪ ﺗﺼﺪﻳﻖ

.2491

ﺍﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮﻱ ﻣﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﭼﻮﻥ ﻣﻨﻲ ﻧﺮﺳﺪ
ﺧﻮﺵ ﺍﺳﺖ ﺧﺎﻃﺮﻡ ﺍﺯ ﻓﮑﺮ ﺍﻳﻦ ﺧﻴﺎﻝ ﺩﻗﻴﻖ

.2492

ﺣﻼﻭﺗﻲ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺯﻧﺨﺪﺍﻥ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﮐﻨﻪ ﺁﻥ ﻧﺮﺳﺪ ﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﻓﮑﺮ ﻋﻤﻴﻖ

.2493

ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﻋﻘﻴﻘﻲ ﺷﺪ ﺍﺷﮏ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻋﺠﺐ
ﮐﻪ ﻣﻬﺮ ﺧﺎﺗﻢ ﻟﻌﻞ ﺗﻮ ﻫﺴﺖ ﻫﻤﭽﻮ ﻋﻘﻴﻖ

.2494

ﺑﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻏﻼﻡ ﻃﺒﻊ ﺗﻮﺍﹶﻡ
ﺑﺒﻴﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺣﺪﻡ ﻫﻤﻲ ﮐﻨﺪ ﺗﺤﻤﻴﻖ
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2486.

Ein sicherer Ort, ein lauterer Wein,
Ein Freund, der Liebe nährt,
O des beglückenden Geschick's
Ist dies dir stets beschert!

2487.

Ein Nichts in Nichts nur ist die Welt
Und Alles, was sie tut;
Wohl tausendmal erprobte ich
Dies Wort nur allzugut.

2488.

O Jammer und o Schmerz! Bis nun
Sah ich es nimmer ein,
Es könne nur ein Freund, ein Freund
Der Stein der Weisen sein.

2489.

Such' eine sichere Stätte dir
Und nütze deine Zeit,
Denn im Versteck des Lebens stehen
Weglagerer bereit.

2490.

Komm, denn dem Lächeln des Pokal's
Und Lippen von Rubin
Entsagen, ist ein eitler Wahn:
Vernunft missbilligt ihn.

2491.

Nie nahet deine Lende mir,
Die zart ist wie ein Haar;
Und dieses feine Wahngebild
Entzückt mich immerdar.

2492.

Der Süße, die der Brunnen hält
In deines Kinnes Rund,
Kommt hunderttausendfacher Witz
Wohl nimmer auf den Grund.

2493.

Die Träne ist rot wie Karniol,
Was Niemand wundern soll:
Gleicht meines Auges Siegelring
Doch auch dem Karniol.

2494.

Er sagte lächelnd: „Dir zum Knecht,
Hafis, bin ich bestellt.“
Doch sich nur bis zu welchem Grad
Er mich zum Besten hält.
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.2495

ﺍﮔﺮ ﺷﺮﺍﺏ ﺧﻮﺭﻱ ﺟﺮﻋﻪ ﺍﻱ ﻓﺸﺎﻥ ﺑﺮ ﺧﺎﮎ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﮔﻨﺎﻩ ﮐﻪ ﻧﻔﻌﻲ ﺭﺳﺪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﮎ

.2496

ﺑﺮﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﻱ ﺑﺨﻮﺭ ﺩﺭﻳﻎ ﻣﺨﻮﺭ
ﮐﻪ ﺑﻲ ﺩﺭﻳﻎ ﺯﻧﺪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺗﻴﻎ ﻫﻼﮎ

.2497

ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﭘﺎﻱ ﺗﻮ ﺍﻱ ﺳﺮﻭ ﻧﺎﺯﭘﺮﻭﺭ ﻣﻦ
ﮐﻪ ﺭﻭﺯ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﭘﺎ ﻭﺍ ﻣﮕﻴﺮﻡ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺧﺎﮎ

.2498

ﭼﻪ ﺩﻭﺯﺧﻲ ﭼﻪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﭼﻪ ﺁﺩﻣﻲ ﭼﻪ ﭘﺮﻱ
ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﻫﻤﻪ ﮐﻔﺮ ﻃﺮﻳﻘﺖ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺴﺎﮎ

.2499

ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻓﻠﮑﻲ ﺭﺍﻩ ﺩﻳﺮ ﺷﺶ ﺟﻬﺘﻲ
ﭼﻨﺎﻥ ﺑﺒﺴﺖ ﮐﻪ ﺭﻩ ﻧﻴﺴﺖ ﺯﻳﺮ ﺩﻳﺮ ﻣﻐﺎﮎ

.2500

ﻓﺮﻳﺐ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﺯ ﻃﺮﻓﻪ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ ﺭﻩ ﻋﻘﻞ
ﻣﺒﺎﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺧﺮﺍﺏ ﻃﺎﺭﻡ ﺗﺎﮎ

.2501

ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﻣﻴﮑﺪﻩ ﺣﺎﻓﻆ ﺧﻮﺵ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﻓﺘﻲ
ﺩﻋﺎﻱ ﺍﻫﻞ ﺩﻟﺖ ﺑﺎﺩ ﻣﻮﻧﺲ ﺩﻝ ﭘﺎﮎ
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2495.

Trinkst du Wein, so gieß' ein wenig
Hefe auf den Boden hin!
Ist die Sünde wohl zu fürchten
Die da Anderen bringt Gewinn?

2496.

Geh' und was du hast genieße
Ohne Scheu und ohne Reu',
Denn das Schwert des Schicksals tötet
Ohne Reu' und ohne Scheu.

2497.

Ich beschwör' bei deinem Fußstaub
Weichliche Zypresse, dich,
Zieh' den Fuß von meinem Staube
Nicht zurück, wenn ich erblich.

2498.

Höllengeist und Himmelsbürger,
Mensch und Engel, wer's auch sei,
Die Enthaltsamkeit gilt Allen
Nur für Ordensketzerei;

2499.

Und des Himmels Geometer
Schloss gar streng die Wege ab
Dieses würfelartigen Klosters
Und kein Weg läuft unter'm Grab.

2500.

Es vertritt die Rebentochter
Dem Verstand die Wege schlau;
Bis zur Auferstehung währe
Unzerstört des Weinstock's Bau!

2501.

Auf der Schenke Pfaden gingst du
Schön, Hafis, aus dieser Welt:
Deinem reinen Herzen werde
Der Beherzten Wunsch gesellt!
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.2502

ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺷﻤﻨﻢ ﺍﺭ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ ﻗﺼﺪ ﻫﻼﮎ
ﮔﺮﻡ ﺗﻮ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺍﺯ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺑﺎﮎ

.2503

ﻣﺮﺍ ﺍﻣﻴﺪ ﻭﺻﺎﻝ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭﮔﺮﻧﻪ ﻫﺮ ﺩﻣﻢ ﺍﺯ ﻫﺠﺮ ﺗﻮﺳﺖ ﺑﻴﻢ ﻫﻼﮎ

.2504

ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺑﺎﺩ ﻧﺸﻨﻮﻡ ﺑﻮﻳﺶ
ﺯﻣﺎﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﭼﻮ ﮔﻞ ﺍﺯ ﻏﻢ ﮐﻨﻢ ﮔﺮﻳﺒﺎﻥ ﭼﺎﮎ

.2505

ﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻭ ﭼﺸﻢ ﺍﺯ ﺧﻴﺎﻝ ﺗﻮ ﻫﻴﻬﺎﺕ
ﺑﻮﺩ ﺻﺒﻮﺭ ﺩﻝ ﺍﻧﺪﺭ ﻓﺮﺍﻕ ﺗﻮ ﺣﺎﺷﺎﮎ

.2506

ﺍﮔﺮ ﺗﻮ ﺯﺧﻢ ﺯﻧﻲ ﺑﻪ ﮐﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻣﺮﻫﻢ
ﻭﮔﺮ ﺗﻮ ﺯﻫﺮ ﺩﻫﻲ ﺑﻪ ﮐﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺗﺮﻳﺎﮎ

.2507

ﺑﻀﹶﺮﺏﹺ ﺳﻴﻔﮏ ﻗﺘﻠﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﺍﺑﺪﺍﹰ
ﻻﻥ ﺭﻭﺣﻲ ﻗﹶﺪ ﻃﺎﺏ ﺍﹶﻥ ﻳﮑﹸﻮﻥ ﻓﺪﺍﮎ

.2508

ﻋﻨﺎﻥ ﻣﭙﻴﭻ ﮐﻪ ﮔﺮ ﻣﻲ ﺯﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﻴﺮﻡ
ﺳﭙﺮ ﮐﻨﻢ ﺳﺮ ﻭ ﺩﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﻓﺘﺮﺍﮎ

.2509

ﺗﻮ ﺭﺍ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻮﺋﻲ ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﺠﺎ ﺑﻴﻨﺪ
ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﺩﺍﻧﺶ ﺧﻮﺩ ﻫﺮ ﮐﺴﻲ ﮐﻨﺪ ﺍﺩﺭﺍﮎ

.2510

ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻠﻖ ﻋﺰﻳﺰ ﺟﻬﺎﻥ ﺷﻮﺩ ﺣﺎﻓﻆ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺩﺭ ﺗﻮ ﻧﻬﺪ ﺭﻭﻱ ﻣﺴﮑﻨﺖ ﺑﺮ ﺧﺎﮎ
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2502.

Wenn auch Tausende von Feinden
Mit dem Tode mich bedroh'n,
Bist nur du mein Freund geblieben,
Sprech' ich allen Feinden Hohn.

2503.

Leb' ich, ist es nur in Hoffnung
Der Vereinigung mit dir,
Denn mit hundertfachem Tode
Drohet deine Trennung mir.

2504.

Schafft der Wind mir deine Düfte
Nicht von Hauch zu Hauch herbei,
Reiß' ich, Rosen gleich, den Kragen
Mir von Zeit zu Zeit entzwei.

2505.

Lässt dein Wahnbild meine Augen
Wohl entschlummern? Nimmerdar!
Ist mein Herz bei deiner Trennung
Wohl geduldig? Gott bewahr'!

2506.

Lieber als von Anderen Pflaster
Sind von dir die Wunden mir;
Lieber als Terjak von Anderen
Ist mir Gift, gereicht von dir.

2507.

Sterb' ich, durch dein Schwert getötet,
Leb' ich fort in Ewigkeit,
Denn, wenn sich mein Geist dir opfert,
Fühlt er hohe Seligkeit.

2508.

Wende nicht den Zaum, denn schlügest
Mit dem Schwerte du nach mir,
Machte ich mein Haupt zum Schilde,
Hing' mich an den Sattel dir.

2509.

Nicht ein jedes Auge erblicket
Dich so reizend, wie du bist:
Nach seinem Wissen nimmt Jeder wahr,
Wie es ihm gegeben ist.*

2510.

Es erscheint Hafis dem Volke
Dann erst wahrhaft wert und lieb,
Wenn im Staub' er deines Tores
Demutvoll sein Antlitz rieb.
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