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.2511

ﺍﻱ ﺩﻝ ﺭﻳﺶ ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﻟﺐ ﺗﻮ ﺣﻖ ﻧﻤﮏ
ﺣﻖ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻲ ﺭﻭﻡ ﺍﷲ ﻣﻌﮏ

.2512

ﺗﻮﺋﻲ ﺁﻥ ﮔﻮﻫﺮ ﭘﺎﮐﻴﺰﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺪﺱ
ﺫﮐﺮ ﺧﻴﺮ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻣﻠﮏ

.2513

ﺩﺭ ﺧﻠﻮﺹ ﻣﻨﺖ ﺍﺭ ﻫﺴﺖ ﺷﮑﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻦ
ﮐﺲ ﻋﻴﺎﺭ ﺯﺭ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ ﭼﻮ ﻣﺤﮏ

.2514

ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻱ ﮐﻪ ﺷﻮﻡ ﻣﺴﺖ ﻭ ﺩﻭ ﺑﻮﺳﺖ ﺑﺪﻫﻢ
ﻭﻋﺪﻩ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺑﺸﺪ ﻭ ﻣﺎ ﻧﻪ ﺩﻭ ﺩﻳﺪﻳﻢ ﻭ ﻧﻪ ﻳﮏ

.2515

ﺑﮕﺸﺎ ﭘﺴﺘﺔ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﺷﮑﺮ ﺭﻳﺰﻱ ﮐﻦ
ﺧﻠﻖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻫﻦ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻴﻨﺪﺍﺯ ﺑﻪ ﺷﮏ

.2516

ﭼﺮﺥ ﺑﺮﻫﻢ ﺯﻧﻢ ﺍﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺩﻡ ﮔﺮﺩﺩ
ﻣﻦ ﻧﻪ ﺁﻧﻢ ﮐﻪ ﺯﺑﻮﻧﻲ ﮐﺸﻢ ﺍﺯ ﭼﺮﺥ ﻓﻠﮏ

.2517

ﭼﻮﻥ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﺧﻮﻳﺸﺶ ﻧﮕﺬﺍﺭﻱ ﺑﺎﺭﻱ
ﺍﻱ ﺭﻗﻴﺐ ﺍﺯ ﺑﺮ ﺍﻭ ﻳﮏ ﺩﻭ ﻗﺪﻡ ﺩﻭﺭﺗﺮﮎ
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2511.

Du, auf dessen Salz der Lippe
Rechte hat mein wundes Herz;
Achte sie! Ich ziehe weiter:
Gott bewahre dich vor Schmerz!

2512.

Jenes reine Wesen bist du,
Das in heiliger Geisterwelt
Engel im Gebete preisen,
Das dein stetes Lob enthält.

2513.

Zweifelst du an meiner Treue,
Unterzieh' der Probe mich:
Auf des Goldes Wert verstehet
Niemand wie der Prüfstein sich.

2514.

„Mich berauschen will ich“, - sprachst du „Geben dann zwei Küsse dir.“
Mancher Tag verstrich, doch gabst du
Weder zwei noch einen mir.

2515.

Lass die lächelnde Pistazie
Zucker streuen rings umher,
Dass das Volk an deinem Munde
Keinen Zweifel hege mehr.

2516.

Kühn will ich das Rad zertrümmern,
Dreht's nicht mir nach Wunsche sich:
Lass' ich doch vom Himmelsrade
Nimmer unterdrücken mich.

2517.

Weil du, Neider, Ihm verwehrest
Zu Hafisen hinzugehen,
O so bleibe du doch mindestens
Ein paar Schritte von Ihm stehen!
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.2518

ﺧﻮﺵ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﻲ ﺍﻱ ﻧﺴﻴﻢ ﺷﻤﺎﻝ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺻﺎﻝ

.2519

ﻗﺼﻪ ﺍﻟﻌﺸﻖ ﻻﺍﻧﻔﺼﺎﻡ ﻟﻬﺎ
ﻥ ﺍﻟﻘﺎﻝ
ﻓﹸﺼّﻤﺖ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻟﺴﺎ 

.2520

ﻣﺎ ﻟﹶﺴﻠﻤﻲ ﻭ ﻣﻦ ﺑﹺﺬﻱ ﺳﻠﹶﻢ
ﹶﺍﻳﻦ ﺟﻴﺮﺍﻧﹸﻨﺎ ﻭ ﮐﹶﻴﻒ ﺍﻟﺤﺎﻝ

.2521

ﻋﻔـﺖ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺑﻌـﺪ ﻋﺎﻓـﻴﻪ
ﻓﹶﺎﺳﺄﻟﻮﺍ ﺣﺎﻟﹶﻬﺎ ﻋﻦﹺ ﺍﻻﻃﻼﻝ

.2522

ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﮑﹶﻤﺎﻝﹺ ﻧﻠﺖ ﻣﻨﻲ
ﺻﹼﺮﻑ ﺍﷲ ﻋﻨﮏ ﻋﻴﻦ ﮐﹶﻤﺎﻝ

.2523

ﮎ ﺍﷲ
ﻳﺎ ﺑﺮﻳﺪ ﺍﻟﺤﻤﻲ ﺣﻤﺎ 
ﻣﺮﺣﺒﺎ ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺗﹶﻌﺎﻝ ﺗﹶﻌﺎﻝ

.2524

ﻋﺮﺻﺔ ﺑﺰﻣﮕﺎﻩ ﺧﺎﻟﻲ ﻣﺎﻧﺪ
ﺍﺯ ﺣﺮﻳﻔﺎﻥ ﻭ ﺟﺎﻡ ﻣﺎﻻﻣﺎﻝ

.2525

ﺳﺎﻳﻪ ﺍﻓﮑﻨﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺷﺐ ﻫﺠﺮ
ﺗﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﺯﻧﺪ ﺷﺐ ﺭﻭﺍﻥ ﺧﻴﺎﻝ

.2526

ﺗﺮﮎ ﻣﺎ ﺳﻮﻱ ﮐﺲ ﻧﻤﻲ ﻧﮕﺮﺩ
ﺁﻩ ﺍﺯﻳﻦ ﮐﺒﺮﻳﺎ ﻭ ﺟﺎﻩ ﻭ ﺟﻼﻝ

.2527

ﺣﺎﻓﻈﺎ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺻﺎﺑﺮﻱ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ
ﻧﺎﻟﺔ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺧﻮﺷﺴﺖ ﺑﻨﺎﻝ
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2518.

Ein Wind der frohen Kunde
Bist, kühler Nordhauch, du!
Du führest des Genusses
Erwünschte Zeit mir zu.

2519.

Das Märchen von der Liebe
Währt ohne Abschnitt fort,
Und die beredt'ste Zunge
Verstummt an diesem Ort.

2520.

Wie lebt SELMA und Jeder,
Der SU SELEM bewohnt?
Wie steht's um unsere Nachbarn,
Hat sie das Los verschont?

2521.

Es wurde zur Ruine
Das erst so feste Haus;
Befragt die wüste Stätte,
Wie jetzt es sehe aus?

2522.

In Schönheit der Vollendung
Erstrebtest du dein Glück:
Gott möge von dir wenden
KEMALS verhassten Blick.

2523.

O Bote Ihres Hauses,
Gott sei dir Schutz und Wehr'!
Willkommen denn, willkommen,
O eile, eile her!

2524.

Ganz leer von Zechgenossen
Blieb des Gelages Saal;
So blieb auch ausgeleeret
Der volle Weinpokal.

2525

Auch warf nun finstere Schatten
Der Trennung grause Nacht;
Was wohl die nächtigen Wanderer
Für Spiele ausgedacht?

2526.

Auf keinen Menschen blicket
Mein Türke; und darum
Weh über solche Größe
Und solchen Stolz und Ruhm!

2527.

Liebst du, Hafis, noch länger
Mit so geduldigem Sinn?
Doch schön sind Liebesklagen,
D'rum klage immerhin!

614

 ﻏﺰﻝ  303
.2528

ﺖ ﺭﻭﺡ ﻭﺩﺍﺩ ﻭ ﺷﻤﺖ ﺑﺮﻕ ﻭﺻﺎﻝ
ﺷﹶﻤﻤ ﹸ
ﺑﻴﺎ ﮐﻪ ﺑﻮﻱ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﻴﺮﻡ ﺍﻱ ﻧﺴﻴﻢ ﺷﻤﺎﻝ

.2529

ﺍﹶﺣﺎﺩﻳﺎ ﺑﹺﺠﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ ﻗﻒ ﻭ ﺍﻧﺰﻝ
ﮐﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺻﺒﺮ ﺟﻤﻴﻠﻢ ﺯ ﺍﺷﺘﻴﺎﻕ ﺟﻤﺎﻝ

.2530

ﺣﮑﺎﻳﺖ ﺷﺐ ﻫﺠﺮﺍﻥ ﻓﺮﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻪ
ﺑﻪ ﺷﮑﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺮﺍﻓﮑﻨﺪ ﭘﺮﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻭﺻﺎﻝ

.2531

ﺑﻴﺎ ﮐﻪ ﭘﺮﺩﺓ ﮔﻠﺮﻳﺰ ﻫﻔﺖ ﺧﺎﻧﺔ ﭼﺸﻢ
ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺍﻳﻢ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺧﻴﺎﻝ

.2532

ﭼﻮ ﻳﺎﺭ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺻﻠﺢ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻋﺬﺭ ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ
ﺗﻮﺍﻥ ﮔﺬﺷﺖ ﺯ ﺟﻮﺭ ﺭﻗﻴﺐ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻝ

.2533

ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻴﺎﻝ ﺩﻫﺎﻥ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺗﻨﮓ
ﮐﻪ ﮐﺲ ﻣﺒﺎﺩ ﭼﻮ ﻣﻦ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺧﻴﺎﻝ ﻣﺤﺎﻝ

.2534

ﻗﺘﻴﻞ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺷﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﻏﺮﻳﺐ ﻭﻟﻲ
ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﻣﺎ ﮔﺬﺭﻱ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺧﻮﻥ ﻣﺎﺕ ﺣﻼﻝ
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2528.

Der Liebe Duft hab' ich gerochen
Und des Genusses Blitz gesehen,
Komm, kühler Nord und lass vor Wonne
Bei deinem Wohlduft mich vergehen!

2529.

Du Führer von des Freund's Kamelen
Halt' an und komm ins Standquartier,
Denn die Geduld, die schöne, mangelt
Aus Sehnsucht nach der Schönheit mir!

2530.

Lass, o mein Herz, die Klage fallen,
Die dir der Trennung Nacht erpresst,
Zum Dank', dass des Genusses Morgen
Den Vorhang wieder steigen lässt.

2531.

Komm, denn den Vorhang meines Auges,
Wie Rosen rot und siebenfach,
Benützte ich um auszuschmücken
Der Wahngebilde Werkgemach.

2532.

Und weil der Freund den Frieden wünschet
Und die Vergebung will erflehen,
Kann man die Pein des Nebenbuhlers
In jeder Lage übersehen.

2533.

Mir wohnt in dem beengten Herzen
Das Wahnbild deines Mundes nur;
O folgte Niemand doch, mir ähnlich,
Der Wahngebilde eitler Spur!

2534.

Ermordet liegt, durch deine Liebe
Hafis, der Fremdling hier; allein
Kommst du vorbei an meinem Grabe,
So soll mein Blut gerecht dir sein!
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.2535

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﺼﺮﺕ ﺩﻳﻦ ﺧﺴﺮﻭ ﮐﺎﻣﻞ
ﻳﺤﻴﻲ ﺑﻦ ﻣﻈﻔﹼﺮ ﻣﻠﮏ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺎﺩﻝ

.2536

ﺍﻱ ﺩﺭﮔﻪ ﺍﺳﻼﻡ ﭘﻨﺎﻩ ﺗﻮ ﮔﺸﺎﺩﻩ
ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﺯﻧﺔ ﺟﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻝ

.2537

ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺟﺎﻥ ﻭ ﺧﺮﺩ ﻭﺍﺟﺐ ﻭ ﻻﺯﻡ
ﺍﻧﻌﺎﻡ ﺗﻮ ﺑﺮ ﮐﻮﻥ ﻭ ﻣﮑﺎﻥ ﻓﺎﻳﺾ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ

.2538

ﺭﻭﺯ ﺍﺯﻝ ﺍﺯ ﮐﻠﮏ ﺗﻮ ﻳﮏ ﻗﻄﺮﻩ ﺳﻴﺎﻫﻲ
ﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﮐﻪ ﺷﺪ ﺣ ﹼ

.2539

ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﭼﻮ ﺁﻥ ﺧﺎﻝ ﺳﻴﻪ ﺩﻳﺪ ﺑﻪ ﺩﻝ ﮔﻔﺖ
ﺍﻱ ﮐﺎﺵ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻣﻲ ﺁﻥ ﻫﻨﺪﻭﻱ ﻣﻘﺒﻞ

.2540

ﺷﺎﻫﺎ ﻓﻠﮏ ﺍﺯ ﺑﺰﻡ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺭﻗﺺ ﻭ ﺳﻤﺎﻉ ﺍﺳﺖ
ﺩﺳﺖ ﻃﺮﺏ ﺍﺯ ﺩﺍﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﻣﮕﺴﻞ

.2541

ﻣﻲ ﻧﻮﺵ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺯﻟﻒ ﮐﻤﻨﺪﺕ
ﺷﺪ ﮔﺮﺩﻥ ﺑﺪﺧﻮﺍﻩ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺳﻼﺳﻞ

.2542

ﺩﻭﺭ ﻓﻠﮑﻲ ﻳﮑﺴﺮﻩ ﺑﺮ ﻣﻨﻬﺞ ﻋﺪﻝ ﺍﺳﺖ
ﺧﻮﺵ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﻇﺎﻟﻢ ﻧﺒﺮﺩ ﺭﺍﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ

.2543

ﺣﺎﻓﻆ ﻗﻠﻢ ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﻘﺴﻢ ﺭﺯﻕ ﺍﺳﺖ
ﺍﺯ ﺑﻬﺮ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻣﮑﻦ ﺍﻧﺪﻳﺸﺔ ﺑﺎﻃﻞ
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2535.

Du Weltmonarch, du Glaubenshilfe,
Du Fürst, vollendet ganz und gar,
YAHYA Sohn MOZAFFAR'S, du König,
Gerecht und tätig immerdar!

2536.

Du, dessen Tron der wahre Glaube
Zur Zufluchtsstätte sich erkor,
Weil er der Welt das Seelenfenster
Erschlossen und das Herzenstor;

2537.

Es schulden dir Verstand und Seele
Der innigsten Verehrung Schuld,
Und über Zeit und über Räume
Ergießt sich deine hohe Huld.

2538.

Ein schwarzer Tropfen deines Rohres
Fiel schon von aller Ewigkeit
Hin auf das Angesicht des Mondes
Und löste aller Fragen Streit.

2539.

Und als die Sonne dann erblickte
Das schwarze Mal, sprach sie zu sich:
„O fügte es doch Gott, und wäre
Der glückbeteilte Inder ich!“

2540.

Der Himmel hüpft und tanzt, o König,
Blickt er auf dein Gelage hin:
D'rum wolle du die Hand der Freude
Dem Saum des Jubels nicht entzieh'n.

2541.

Verschenk' beim Weingenuss die Erde,
Da deine Locke immerdar
Um jedes Übelwollers Nacken
Als Kette fest geschlungen war.

2542.

Es kreist der Himmel unablässig
Auf des gerechten Handelns Bahn;
Glückauf! Wer Ungerechtes übet,
Kommt nimmermehr am Ziele an.

2543.

Hafis, am Tor des Weltmonarchen
Ist's, wo die Nahrung man verteilt,
D'rum werde von der eitlen Sorge
Für deinen Unterhalt geheilt!
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.2544

ﺑﻪ ﻭﻗﺖ ﮔﻞ ﺷﺪﻡ ﺍﺯ ﺗﻮﺑﺔ ﺷﺮﺍﺏ ﺧﺠﻞ
ﮐﻪ ﮐﺲ ﻣﺒﺎﺩ ﺯ ﮐﺮﺩﺍﺭ ﻧﺎﺻﻮﺍﺏ ﺧﺠﻞ

.2545

ﺻﻼﺡ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺩﺍﻡ ﺭﻫﺴﺖ ﻭ ﻣﻦ ﺯﻳﻦ ﺑﺤﺚ
ﻧﻴﻢ ﺯ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﺳﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺑﺎﺏ ﺧﺠﻞ

.2546

ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻳﺎﺭ ﻧﺮﻧﺠﺪ ﺯ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﮐﺮﻳﻢ
ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻠﻮﻟﻴﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﺏ ﺧﺠﻞ

.2547

ﺯ ﺧﻮﻥ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﺷﺐ ﺩﻭﺵ ﺍﺯ ﺳﺮﺍﭼﺔ ﭼﺸﻢ
ﺷﺪﻳﻢ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺭﻫﺮﻭﺍﻥ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﺠﻞ

.2548

ﺭﻭﺍﺳﺖ ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺴﺖ ﺍﺭ ﻓﮑﻨﺪ ﺳﺮ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ
ﮐﻪ ﺷﺪ ﺯ ﺷﻴﻮﺓ ﺁﻥ ﭼﺸﻢ ﭘﺮ ﻋﺘﺎﺏ ﺧﺠﻞ

.2549

ﺗﻮﺋﻲ ﮐﻪ ﺧﻮﺑﺘﺮﻱ ﺯ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻭ ﺷﮑﺮ ﺧﺪﺍ
ﮐﻪ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﺯ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺭﻭﻱ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺧﺠﻞ

.2550

ﺣﺠﺎﺏ ﻇﻠﻤﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺴﺖ ﺁﺏ ﺧﻀﺮ ﮐﻪ ﮔﺸﺖ
ﺯ ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﺁﻥ ﻃﺒﻊ ﻫﻤﭽﻮ ﺁﺏ ﺧﺠﻞ
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2544.

Ich schäme mich, dass ich dem Weine
Zur Zeit der Rosen hab' entsagt:
Mög' Niemand sich zu schämen haben,
Weil Unrecht er zu tun gewagt!

2545.

Als Fallstrick auf der Bahn der Liebe
Erweiset meine Tugend sich,
D'rum schäm' ich vor dem holden Schenken
In keinem Anbetrachte mich.

2546.

Es wird vielleicht der Freund aus Milde
Nicht fragen, ob gesündigt ich,
Denn es betrübte mich die Frage
Und einer Antwort schämt' ich mich.

2547.

Des Blut's, das gestern Nachts geflossen
Aus meines Auges kleinem Haus,
Muss ich mich vor den Träumen schämen,
Die wandeln durch der Nächte Graus

2548.

Wohl hält die trunkene Narzisse
Mit vollem Grund gesenkt das Haupt:
Vor jenem vorwurfsvollen Auge
Ist sich zu schämen ihr erlaubt.

2549.

Weit schöner als die Sonne bist du
Und Dank sei Gott gezollt dafür,
Dass ich im Angesicht der Sonne
Mich nimmer schämen darf vor dir.

2550.

Es hüllet in des Dunkels Schleier
Sich stets nur deshalb CHISER'S Quell',
Weil er sich vor Hafisen schämet
Und diesem Lied, wie Wasser hell.
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.2551

ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﻮﻱ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺍ ﻣﺠﺎﻝ ﻭﺻﻮﻝ
ﺭﺳﺪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻭﺻﻞ ﺗﻮ ﮐﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﺻﻮﻝ

.2552

ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺮﺩﻩ ﺯ ﻣﻦ ﺁﻥ ﺩﻭ ﻧﺮﮔﺲ ﺭﻋﻨﺎ
ﻓﺮﺍﻍ ﺑﺮﺩﻩ ﺯ ﻣﻦ ﺁﻥ ﺩﻭ ﺟﺎﺩﻭﻱ ﻣﮑﺤﻮﻝ

.2553

ﭼﻮ ﺑﺮ ﺩﺭ ﺗﻮ ﻣﻦ ﺑﻲ ﻧﻮﺍﻱ ﺑﻲ ﺯﺭ ﻭ ﺯﻭﺭ
ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺑﺎﺏ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺭﻩ ﺧﺮﻭﺝ ﻭ ﺩﺧﻮﻝ

.2554

ﮐﺠﺎ ﺭﻭﻡ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﭼﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺟﻮﻳﻢ
ﮐﻪ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﻡ ﺯ ﻏﻢ ﻭ ﺟﻮﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻣﻠﻮﻝ

.2555

ﻣﻦ ﺷﮑﺴﺘﺔ ﺑﺪﺣﺎﻝ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻳﺎﺑﻢ
ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻴﻎ ﻏﻤﺖ ﺷﻮﻡ ﻣﻘﺘﻮﻝ

.2556

ﺧﺮﺍﺑﺘﺮ ﺯ ﺩﻝ ﻣﻦ ﻏﻢ ﺗﻮ ﺟﺎﻱ ﻧﻴﺎﻓﺖ
ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺗﻨﮕﻢ ﻗﺮﺍﺭﮔﺎﻩ ﻧﺰﻭﻝ

.2557

ﺩﻝ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﻣﻬﺮﺕ ﭼﻮ ﺻﻴﻘﻠﻲ ﺩﺍﺭﺩ
ﺑﻮﺩ ﺯ ﺯﻧﮓ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻫﺮ ﺁﻳﻨﻪ ﻣﺼﻘﻮﻝ

.2558

ﭼﻪ ﺟﺮﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺍﻱ ﺟﺎﻥ ﻭ ﺩﻝ ﺑﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺗﻮ
ﮐﻪ ﻃﺎﻋﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﺪﻝ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ ﻣﻘﺒﻮﻝ

.2559

ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﻋﺸﻖ ﺑﺴﺎﺯ ﻭ ﺧﻤﻮﺵ ﮐﻦ ﺣﺎﻓﻆ
ﺭﻣﻮﺯ ﻋﺸﻖ ﻣﮑﻦ ﻓﺎﺵ ﭘﻴﺶ ﺍﻫﻞ ﻋﻘﻮﻝ
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2551.

Wird es einst mir möglich werden
Zu betreten deinen Gau,
Wird das Glück bei dir zu weilen
Erst begründen meinen Bau.

2552.

Die zwei schönen Hyazinthen
Trugen meine Ruhe fort;
Die geschminkten zwei Narzissen
Stahlen mir des Gleichmut's Hort.

2553.

Da an deinem Tor mir Armen,
Der so gold- als kraftlos ist,
Sich kein Ausgangsweg eröffnet
Und kein Eingangsweg erschließt,

2554.

Sprich, wo soll ich hin mich wenden,
Helfen mir auf welche Art,
Da die Leiden des Geschickes
Mich verfolgen grausam hart?

2555.

Ich, der elende Gebrochene,
Lebe in dem Momente auf,
Wo du mit des Grames Schwerte
Endest meinen Lebenslauf.

2556.

Keinen Ort, der wüster wäre
Als mein Inneres, fand der Gram,
D'rum er auch zum Absteigsorte
Mein beklommenes Herz sich nahm.

2557.

Da der Wetzstein deiner Liebe
Mir das Herz geglättet hat,
Lässt der Rost der Unglücksfälle
Es gewiss auch rein und glatt.

2558.

Was verbrach, o Herz und Seele,
Ich vor deiner Majestät,
Dass du dieses Herzberaubten
Huldigungen hast verschmäht?

2559.

Füge dich in Liebesleiden,
Dann verstumme, o Hafis,
Und verberge dem Verstande
Was verhüllt die Liebe ließ.
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.2560

ﻫﺮ ﻧﮑﺘﻪ ﺍﻱ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺩﺭ ﻭﺻﻒ ﺁﻥ ﺷﻤﺎﺋﻞ
ﻫﺮ ﮐﻮ ﺷﻨـﻴﺪ ﮔﻔـﺘﺎ ﻟـﻠﹼﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﺋﻞ

.2561

ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺭﻧﺪﻱ ﺁﺳﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩ ﺍﻭﻝ
ﺁﺧﺮ ﺑﺴﻮﺧﺖ ﺟﺎﻧﻢ ﺩﺭ ﮐﺴﺐ ﺍﻳﻦ ﻓﻀﺎﺋﻞ

.2562

ﺣﻼﺝ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺩﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺧﻮﺵ ﺳﺮﺍﻳﺪ
ﺍﺯ ﺷﺎﻓﻌﻲ ﻧﭙﺮﺳﻨﺪ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ

.2563

ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﻲ ﺑﺒﺨﺸﻲ ﺑﺮ ﺟﺎﻥ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻢ
ﮔﻔﺖ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﺩ ﺟﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺣﺎﺋﻞ

.2564

ﺩﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ ﺑﻪ ﻳﺎﺭﻱ ﺷﻮﺧﻲ ﮐﺸﻲ ﻧﮕﺎﺭﻱ
ﻣﺮﺿﹼﻴﻪ ﺍﻟﺴﺠﺎﻳﺎ ﻣﺤﻤﻮﺩﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﻞ

.2565

ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﮔﻮﺷﻪ ﮔﻴﺮﻱ ﺑﻮﺩﻡ ﭼﻮ ﭼﺸﻢ ﻣﺴﺘﺖ
ﻭﺍﮐﻨﻮﻥ ﺷﺪﻡ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺎﻥ ﭼﻮﻥ ﺍﺑﺮﻭﻱ ﺗﻮ ﻣﺎﺋﻞ

.2566

ﺍﺯ ﺁﺏ ﺩﻳﺪﻩ ﺻﺪﺭﻩ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﻧﻮﺡ ﺩﻳﺪﻡ
ﻭﺯ ﻟﻮﺡ ﺳﻴﻨﻪ ﻧﻘﺸﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮕﺸﺖ ﺯﺍﺋﻞ

.2567

ﺍﻱ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺳﺖ ﺣﺎﻓﻆ ﺗﻌﻮﻳﺬ ﭼﺸﻢ ﺯﺧﻤﺴﺖ
ﻳﺎ ﺭﺏ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﻧﺖ ﺣﻤﺎﺋﻞ
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2560.

Auf alles, was ich Zartes sagte
Zu jener Reize Preise,
Erwiederte, wer es vernommen:
„Gott lohn's auf jede Weise!“

2561.

Die Liebe und die Kunst des Zechens,
Die Anfangs leicht geschienen,
Verbrannten endlich meine Seele,
Die heiß gestrebt nach ihnen.

2562.

Man hört vom Dache eines Hauses
Den Wollekrämpler (HALLAJ) singen;
Erkundigt Euch beim SCHAFIITEN
Doch nicht nach solchen Dingen!

2563.

Ich sprach: „Wann wird die schwache Seele
Erbarmen bei dir finden?“
Er sprach: „Wann einst die Scheidewände
Der Seelen werden schwinden.“

2564.

Ein Freund, ein Schelm, ein holder, zarter
War's, dem das Herz ich weihte,
Und der gar schöner innerer Gaben
Und äußerer sich erfreute.

2565.

Ich war, wie dein berauschtes Auge,
In Winkeln nur zu schauen,
Nun neig' ich mich zu den Berauschten,
Gleich deinen eigenen Brauen.

2566.

Die Sintflut hab' ich hundert Male
Im Augennass gefunden,
Doch ohne dass vom Blatt des Busens
Dein Bildnis wär' verschwunden.

2567.

O Freund, es schützt die Hand Hafisens
Vor Blicken, die verwunden:
Wann wird sie, Herr, um deinen Nacken
Als Amulet gebunden?
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.2568

ﺍﻱ ﺭﺧﺖ ﭼﻮﻥ ﺧﻠﺪ ﻭ ﻟﻌﻠﺖ ﺳﻠﺴﺒﻴﻞ
ﺳﻠﺴﺒﻴﻠﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺟﺎﻥ ﻭ ﺩﻝ ﺳﺒﻴﻞ

.2569

ﺳﺒﺰ ﭘﻮﺷﺎﻥ ﺧﻄﺖ ﺑﺮ ﮔﺮﺩ ﻟﺐ
ﻫﻤﭽﻮ ﻣﻮﺭﺍﻧﻨﺪ ﮔﺮﺩ ﺳﻠﺴﺒﻴﻞ

.2570

ﻧﺎﻭﮎ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﻱ
ﻫﻤﭽﻮ ﻣﻦ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﺻﺪ ﻗﺘﻴﻞ

.2571

ﻳﺎ ﺭﺏ ﺍﻳﻦ ﺁﺗﺶ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ
ﺳﺮﺩ ﮐﻦ ﺯﺍﻧﺴﺎﻥ ﮐﻪ ﮐﺮﺩﻱ ﺑﺮ ﺧﻠﻴﻞ

.2572

ﻣﻦ ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﻢ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻱ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ
ﮔﺮﭼﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻭ ﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺲ ﺟﻤﻴﻞ

.2573

ﭘﺎﻱ ﻣﺎ ﻟﻨﮕﺴﺖ ﻭ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﺲ ﺩﺭﺍﺯ
ﺩﺳﺖ ﻣﺎ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺮ ﻧﺨﻴﻞ

.2574

ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺯ ﺳﺮﭘﻨﺠﺔ ﻋﺸﻖ ﻧﮕﺎﺭ
ﻫﻤﭽﻮ ﻣﻮﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﺩﺭ ﭘﺎﻱ ﭘﻴﻞ

.2575

ﺷﺎﻩ ﻋﺎﻟﻢ ﺭﺍ ﺑﻘﺎ ﻭ ﻋﺰﹼ ﻭ ﻧﺎﺯ
ﺑﺎﺩ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻴﺰﻱ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺯﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ
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2568.

O du, mit Wangen, schön wie Eden
Und Lippen gleich dem SALSABIEL!
Der SALSABIEL setzt dir zu Liebe
So Herz als Seele auf das Spiel.

2569.

Der junge Flaum um deine Lippe,
Gehüllt in grünliches Gewand,
Ist einer Schaar von Ämsen ähnlich
Rings um des SALSABIELES Rand.

2570.

Die Pfeile deines Auges haben
Bereits in jedem Winkel dir
Wohl hundert Leichen schon geopfert,
Die alle fielen, ähnlich mir.

2571.

O kühle, Herr, das helle Feuer,
Das stets die Seele mir durchwühlt,
Auf gleiche Art wie du für Jenen,
Den Freund du nanntest, es gekühlt!

2572.

Ich finde nicht in mir, o Freunde,
Die Kraft um Ihm zu widerstehen,
Denn Er ist im Besitz von Reizen,
Die reizender man nie gesehen.

2573.

Lahm ist mein Fuß und von dem Ziele
Trennt mich ein himmelweiter Raum;
Kurz ist mein Arm und lockend winket
Die Dattel auf dem Dattelbaum.

2574.

Hafis der, durch die Macht der Liebe
Zum holden Liebling, ward besiegt,
Gleicht einer Ämse, die zu Füßen
Des mächtigen Elefanten liegt.

2575.

Dem Könige der Welt sei Dauer,
Glück und Zufriedenheit beschert;
Sammt allen Gütern dieser Gattung,
Die er sich wünschet und begehrt!
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.2576

ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺯﻱ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﻭ ﺷﺮﺍﺏ ﻟﻌﻞ ﻓﺎﻡ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻧﺲ ﻭ ﺣﺮﻳﻒ ﻫﻤﺪﻡ ﻭ ﺷﺮﺏ ﻣﺪﺍﻡ

.2577

ﺳﺎﻗﻲ ﺷﮑﹼﺮﺩﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﻄﺮﺏ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺨﻦ
ﻫﻤﻨﺸﻴﻨﻲ ﻧﻴﮏ ﮐﺮﺩﺍﺭ ﻭ ﻧﺪﻳﻤﻲ ﻧﻴﮑﻨﺎﻡ

.2578

ﺷﺎﻫﺪﻱ ﺍﺯ ﻟﻄﻒ ﻭ ﭘﺎﮐﻲ ﺭﺷﮏ ﺁﺏ ﺯﻧﺪﮔﻲ
ﺩﻟﺒﺮﻱ ﺩﺭ ﺣﺴﻦ ﻭ ﺧﻮﺑﻲ ﻏﻴﺮﺕ ﻣﺎﻩ ﺗﻤﺎﻡ

.2579

ﺑﺰﻣﮕﺎﻫﻲ ﺩﻟﻨﺸﺎﻥ ﭼﻮﻥ ﻗﺼﺮ ﻓﺮﺩﻭﺱ ﺑﺮﻳﻦ
ﮔﻠﺸﻨﻲ ﭘﻴﺮﺍﻣﻨﺶ ﭼﻮﻥ ﺭﻭﺿﺔ ﺩﺍﺭﺍﻟﺴﻼﻡ

.2580

ﺻﻒ ﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﻧﻴﮑﺨﻮﺍﻩ ﻭ ﭘﻴﺸﮑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺩﺏ
ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﻭ ﺣﺮﻳﻔﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﮑﺎﻡ

.2581

ﺑﺎﺩﺓ ﮔﻠﺮﻧﮓ ﺗﻠﺦ ﺗﻴﺰ ﺧﻮﺷﺨﻮﺍﺭ ﺳﺒﮏ
ﻧﻘﻠﺶ ﺍﺯ ﻟﻌﻞ ﻧﮕﺎﺭ ﻭ ﻧﻘﻠﺶ ﺍﺯ ﻳﺎﻗﻮﺕ ﺧﺎﻡ

.2582

ﻏﻤﺰﺓ ﺳﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﻳﻐﻤﺎﻱ ﺧﺮﺩ ﺁﻫﺨﺘﻪ ﺗﻴﻎ
ﺯﻟﻒ ﺟﺎﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺻﻴﺪ ﺩﻝ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺩﺍﻡ

.2583

ﻧﮑﺘﻪ ﺩﺍﻧﻲ ﺑﺬﻟﻪ ﮔﻮ ﭼﻮﻥ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺨﻦ
ﺑﺨﺸﺶ ﺁﻣﻮﺯﻱ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻓﺮﻭﺯ ﭼﻮﻥ ﺣﺎﺟﻲ ﻗﻮﺍﻡ

.2584

ﻫﺮﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﺸﺮﺕ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺧﻮﺷﺪﻟﻲ ﺑﺮ ﻭﻱ ﺗﺒﺎﻩ
ﻭﺁﻧﮑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺠﻮﻳﺪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﻭﻱ ﺣﺮﺍﻡ
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2576.

Liebesspiele, jugendliche Reize,
Wein, an Farbe dem Rubine gleichend,
Traute Kränzchen, gleichgesinnte Zecher,
Eine Trinklust, nie ihr Ziel erreichend;

2577.

Holde Schenken mit dem Zuckermunde,
Frohe Sänger, süß zu sprechen wissend,
Tischgenossen redlichen Gemütes,
Lautere Freunde, guten Ruf's genießend.

2578.

Ein Geliebter der durch Mild und Reinheit
Selbst den Lebensquell zum Neid bewegte
Und ein Herzensräuber, dessen Schönheit
Selbst des Vollmond's Eifersucht erregte.

2579.

Ein Gelag das jedes Herz erfreuet,
Wie ein Köschke im hohen Paradiese,
Rings umhegt von einer Rosenlaube,
Wie des Heilgebäudes Gartenwiese;

2580.

Eine Reihe gutgesinnter Gäste,
Feine Männer auf den Ehrenplätzen,
Freunde die Geheimes treu bewahren,
Zechgesellen, die die Freunde schätzen;

2581.

Wein, so rot wie Rosen, kräftig, bitter
Und verdaut mit Leichtigkeit und Schnelle,
Dem, als Kost, sich der Rubin des Holden
Und der Onyx, der da schwätzt geselle;

2582.

Schenkenwimpern, die die Schwerter zücken
Und zur Beute die Vernunft verlangen,
Schöne Locken, die als Netze dienen,
Um die Herzen schlau darin zu fangen;

2583.

Ein gar feiner, launiger Geselle,
Wie Hafis, der süße Lieder singet,
Und ein Edler der verzeihen lehret,
Wie GHAWAM, des Geistesfackeln schwinget;

2584.

Wer sich solchen Umgang nicht verlanget,
Dessen Lust soll sich in Leid verkehren,
Wer nach solchem Hochgenuss nicht strebet,
Dessen Leben soll nicht länger währen!
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.2585

ﻣﺮﺣﺒﺎ ﻃﺎﻳﺮ ﻓﺮﺥ ﭘﻲ ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﭘﻴﺎﻡ
ﺧﻴﺮ ﻣﻘﺪﻡ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﮐﺠﺎ ﺭﺍﻩ ﮐﺪﺍﻡ

.2586

ﻳﺎﺭﺏ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺭﺍ ﻟﻄﻒ ﺍﺯﻝ ﺑﺪﺭﻗﻪ ﺑﺎﺩ
ﮐﻪ ﺍﺯﻭ ﺧﺼﻢ ﺑﻪ ﺩﺍﻡ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻡ

.2587

ﻣﺎﺟﺮﺍﻱ ﻣﻦ ﻭ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﻣﺮﺍ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻧﭙﺬﻳﺮﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ

.2588

ﮔﻞ ﺯ ﺣﺪ ﺑﺮﺩ ﺗﻨﻌﻢ ﻧﻔﺴﻲ ﺭﺥ ﺑﻨﻤﺎ
ﺳﺮﻭ ﻣﻲ ﻧﺎﺯﺩ ﻭ ﺧﻮﺵ ﻧﻴﺴﺖ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﺨﺮﺍﻡ

.2589

ﺯﻟﻒ ﺩﻟﺪﺍﺭ ﭼﻮ ﺯﻧﺎﺭ ﻫﻤﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
ﺑﺮﻭ ﺍﻱ ﺷﻴﺦ ﮐﻪ ﺷﺪ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﺎ ﺧﺮﻗﻪ ﺣﺮﺍﻡ

.2590

ﻣﺮﻍ ﺭﻭﺣﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻲ ﺯﺩ ﺯ ﺳﺮ ﺳﺪﺭﻩ ﺻﻔﻴﺮ
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺩﺍﻧﺔ ﺧﺎﻝ ﺗﻮ ﻓﮑﻨﺪﺵ ﺩﺭ ﺩﺍﻡ

.2591

ﭼﺸﻢ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻣﺮﺍ ﺧﻮﺍﺏ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻦ ﻟﹶﻪ ﻳﻘﺘﻞ ﺩﺍﺀ ﺩﻧﻒ ﮐﹶﻴﻒ ﻳﻨﺎﻡ

.2592

ﺗﻮ ﺗﺮﺣﻢ ﻧﮑﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﺨﻠﺺ ﮔﻔﺘﻢ
ﺫﺍﮎ ﺩﻋﻮﺍﻱ ﻭ ﻫﺎ ﺍﹶﻧﺖ ﻭ ﺗﻠﮏ ﺍﻻﻳﺎﻡ

.2593

ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺭ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﺍﺑﺮﻭﻱ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﺩ ﺷﺎﻳﺪ
ﺟﺎﻱ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﺔ ﻣﺤﺮﺍﺏ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﻫﻞ ﮐﻼﻡ
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2585.

Sei gegrüßet, Vogel du des Glückes,
Du, der stets als Freudenbote erscheint,
Sei willkommen! Welche Kunde bringst du,
Wohin willst du? Führt der Weg zum Freund?

2586.

Herr! Es leite diese Karawane
Deine Huld, die ewige, ans Ziel,
Weil durch sie das Liebchen glücklich wurde
Und der Gegner in die Schlinge fiel.

2587.

Zwischen mir und zwischen dem Geliebten
Endet nie der zänkische Verkehr:
Denn was keinen Anfang hat genommen,
Das gelangt auch nie zum Ende mehr.

2588.

Allzu stolz geberdet sich die Rose,
Lass denn gnädig du die Wange schauen!
Unschön ist die Haltung der Zypresse:
Schreite du denn zierlich durch die Auen!

2589.

Weil des Holden SONNAR-gleiche Locke
Es gebieterisch von mir begehrt,
Nun so ziehe ruhig fort, o Meister:
Eine Kutte bleibt mir streng verwehrt.

2590.

Meinen Geist, den Vogel, dessen Lieder
Man von SIDRA'S hohem Wipfel hört,
Hat das Körnchen deines Males endlich
In das Netz gelockt und schlau betört.

2591.

Meinem Auge, dem nur Blut entträufet,
Ist der Trost des Schlummers nicht gewährt,
Wen ein Schmerz, ein tötender, befallen
Hat des Schlafes Wohltat stets entbehrt.

2592.

Dass du meiner niemals dich erbarmest,
Hab' ich Herzberaubter dir gesagt,
Auch behaupt' ich's, und die Zeit wird kommen,
Wo dich reut, was du zu tun gewagt.

2593.

Wenn Hafis zu deinen holden Brauen
Hin sich neigt, so tut er wohl daran,
Denn es siedeln die beredten Männer
In dem Winkel sich des Altar's an.
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.2594

ﻋﺎﺷﻖ ﺭﻭﻱ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﺧﻮﺵ ﻧﻮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻡ
ﻭﺯ ﺧﺪﺍ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻳﻦ ﻏﻢ ﺑﻪ ﺩﻋﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻡ

.2595

ﻋﺎﺷﻖ ﻭ ﺭﻧﺪ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺯﻡ ﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ ﻓﺎﺵ
ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﻨﺮ ﺁﺭﺍﺳﺘﻪ ﺍﻡ

.2596

ﺷﺮﻣﻢ ﺍﺯ ﺧﺮﻗﻪ ﺁﻟﻮﺩﺓ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻭ ﻭﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﺪ ﺷﻌﺒﺪﻩ ﭘﻴﺮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻡ

.2597

ﺧﻮﺵ ﺑﺴﻮﺯ ﺍﺯ ﻏﻤﺶ ﺍﻱ ﺷﻤﻊ ﮐﻪ ﺍﻳﻨﮏ ﻣﻦ ﻧﻴﺰ
ﻫﻢ ﺑﺪﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺍﻡ

.2598

ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻴﺮﺗﻢ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺸﺪ ﺻﺮﻓﺔ ﮐﺎﺭ
ﺩﺭ ﻏﻢ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺍﻡ ﺁﻧﭻ ﺍﺯ ﺩﻝ ﻭ ﺟﺎﻥ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺍﻡ

.2599

ﻫﻤﭽﻮ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ ﺭﻭﻡ ﺟﺎﻣﻪ ﻗﺒﺎ
ﺑﻮ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﮐﺸﺪ ﺁﻥ ﺩﻟﺒﺮ ﻧﻮﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻡ

631

 Ghasel

311



2594.

Ich lieb' einen reizenden Jungen,
Der neu erst erblühte zum Leben
Und flehte zu Gott im Gebete,
Die Lust dieses Gram's mir zu geben.

2595.

Ich liebe und zeche und äugle
Und will es vor Niemand verschweigen;
D'rum wisse auch du es: mir seien
So zahlreiche Tugenden eigen.

2596.

Mir treibt die besudelte Kutte
Die Röte der Scham auf die Wangen,
Indem ich durch hundertlei Künste
Die Kutte mit Lappen behangen.

2597.

Hoch brenne dein Licht, durch den Kummer,
Den Er dir geschaffen, o Kerze!
Sieh, ich auch stand auf, mich umgürtend
Zu einem ganz ähnlichen Schmerze.

2598.

Bei solchem Erstaunen der Liebe
Ist aller Gewinn mir entronnen;
An Herz und an Seele verlor ich
Das, was ich an Kummer gewonnen.

2599.

Ich will, wie Hafis, in die Schenke
Zerschlitzten Gewand's, mich begeben:
Dann herzt mich vielleicht jener Holde,
Der neu erst erblühte zum Leben.
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.2600

ﺑﺸﺮﻱ ﺍﺫﺍ ﺍﻟﺴﻼﻣﻪ ﺣﻠﹼﺖ ﺑﺬﻱ ﺳﻠﻢ
ﷲ ﺣﻤﺪ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﻏﺎﻳﻪ ﺍﻟﻨﹼﻌﻢ

.2601

ﺁﻥ ﺧﻮﺵ ﺧﺒﺮ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﺘﺢ ﻣﮋﺩﻩ ﺩﺍﺩ
ﺗﺎ ﺟﺎﻥ ﻓﺸﺎﻧﻤﺶ ﭼﻮ ﺯﺭ ﻭ ﺳﻴﻢ ﺩﺭ ﻗﺪﻡ

.2602

ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺷﺎﻩ ﺩﺭﻳﻦ ﻃﺮﻓﻪ ﻣﻨﺰﻟﺴﺖ
ﺁﻫﻨﮓ ﺧﺼﻢ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﭘﺮﺩﺓ ﻋﺪﻡ

.2603

ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺷﮑﻦ ﻫﺮ ﺁﻳﻨﻪ ﮔﺮﺩﺩ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺣﺎﻝ
ﻥ ﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ﻋﻨﺪ ﻣﻠﻴﮏ ﺍﻟﻨﹼﻬﻲ ﺫﻣﻢ
ﺍ 

.2604

ﻣﻲ ﺟﺴﺖ ﺍﺯ ﺳﺤﺎﺏ ﺍﻣﻞ ﺭﺣﻤﺘﻲ ﻭﻟﻲ
ﺟﺰ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﺵ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻧﺪﺍﺩ ﻧﻢ

.2605

ﺩﺭ ﻧﻴﻞ ﻏﻢ ﻓﺘﺎﺩ ﺳﭙﻬﺮﺵ ﺑﻪ ﻃﻨﺰ ﮔﻔﺖ
ﻊ ﺍﻟ ﹼﻨﺪﻡ
ﺍﻵﻥ ﻗﺪ ﻧﺪﻣﺖ ﻭ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﹶ 

.2606

ﺳﺎﻗﻲ ﭼﻮ ﻳﺎﺭ ﻣﻬﺮﺥ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻫﻞ ﺭﺍﺯ ﺑﻮﺩ
ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺨﻮﺭﺩ ﺑﺎﺩﻩ ﻭ ﺷﻴﺦ ﻭ ﻓﻘﻴﻪ ﻫﻢ
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2600.

O der frohen Botschaft! Heil und Segen
Stieg nunmehr auf SU SELEM herab;
Wer die Größe dieser Huld erkannte,
Lobt und preist den Schöpfer, der sie gab.

2601.

Doch wo weilt der Bote, der durch Kunde
Solchem Sieges uns so hoch erfreut?
Denn zu Füßen streue ich ihm die Seele,
Wie man sonst nur Gold und Silber streut.

2602.

Wie so günstig Alles sich gestaltet,
Weil nunmehr zurück der König kam
Und sein Widersacher eine Reise
Nach dem Zelt des Nichtseins unternahm!

2603.

Wer ein Bündnis brach, der wird erfahren,
Wie in Baldem auch sein Glück zerbricht;
Ist doch die Erfüllung der Verträge
Dem Verständigen eine Glaubenspflicht.

2604.

Er begehrte von der Hoffnungswolke
Einen Regen der Barmherzigkeit,
Aber nur aus seinem eigenen Auge
Träufelte die klare Feuchtigkeit;

2605.

Und er stürzte in den NIL des Grames
Und der Himmel sprach zu ihm mit Hohn:
„Du bereuest in diesem Augenblicke,
Doch zu spät kommt deine Reue schon.“

2606.

Weil der Schenke ein Mondgesicht
Und ein Geheimnisträger war,
So haben Hafis, Scheikh und Rechtsgelehrte
Alle den Weinbecher ausgeleert, klar.*
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.2607

ﺑﺎﺯ ﺁﻱ ﺳﺎﻗﻴﺎﮐﻪ ﻫﻮﺍﺧﻮﺍﻩ ﺧﺪﻣﺘﻢ
ﻲ ﻭ ﺩﻋﺎ ﮔﻮﻱ ﺩﻭﻟﺘﻢ
ﻣﺸﺘﺎﻕ ﺑﻨﺪﮔ 

.2608

ﺯﺍﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﻴﺾ ﺟﺎﻡ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻓﺮﻭﻍ ﺗﻮﺳﺖ
ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺷﺪﻱ ﻧﻤﺎﻱ ﺯ ﻇﻠﻤﺎﺕ ﺣﻴﺮﺗﻢ

.2609

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻏﺮﻕ ﺑﺤﺮ ﮔﻨﺎﻫﻢ ﺯ ﺻﺪ ﺟﻬﺖ
ﺗﺎ ﺁﺷﻨﺎﻱ ﻋﺸﻖ ﺷﺪﻡ ﺯ ﺍﻫﻞ ﺭﺣﻤﺘﻢ

.2610

ﻋﻴﺒﻢ ﻣﮑﻦ ﺑﻪ ﺭﻧﺪﻱ ﻭ ﺑﺪﻧﺎﻣﻲ ﺍﻱ ﺣﮑﻴﻢ
ﮐﺎﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺯ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻗﺴﻤﺘﻢ

.2611

ﻣﻲ ﺧﻮﺭ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﻲ ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻳﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺭﺳﻴﺪ ﺯ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﻄﺮﺗﻢ

.2612

ﻣﻦ ﮐﺰ ﻭﻃﻦ ﺳﻔﺮ ﻧﮕﺰﻳﺪﻡ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﻳﺶ
ﺩﺭ ﻋﺸﻖ ﺩﻳﺪﻥ ﺗﻮ ﻫﻮﺍﺧﻮﺍﻩ ﻏﺮﺑﺘﻢ

.2613

ﺩﺭﻳﺎ ﻭ ﮐﻮﻩ ﺩﺭ ﺭﻩ ﻭ ﻣﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﻭ ﺿﻌﻴﻒ
ﺍﻱ ﺧﻀﺮ ﭘﻲ ﺧﺠﺴﺘﻪ ﻣﺪﺩ ﮐﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺘﻢ

.2614

ﺩﻭﺭﻡ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺯ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺳﺮﺍﻱ ﺗﻮ
ﻟﻴﮑﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﻭ ﺩﻝ ﺯ ﻣﻘﻴﻤﺎﻥ ﺣﻀﺮﺗﻢ

.2615

ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺳﭙﺮﺩ ﺟﺎﻥ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﻴﺎﻟﻢ ﺍﺭ ﺑﺪﻫﺪ ﻋﻤﺮ ﻣﻬﻠﺘﻢ
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2607.

Kehre wieder heim, o Schenke,
Da ich gern im Dienst dir stehe,
Mich nach deiner Knechtschaft sehne
Und um Glück für dich nur flehe!

2608.

Dort, wo dein beglückter Becher
Überläuft aus vollem Rande,
Lehre du heraus mich treten
Aus des Staunens finsterem Lande!

2609.

Zwar ins Meer der Sünden ward ich
Eingetaucht aus hundert Gründen,
Doch die Liebe lernte ich kennen
Und Erbarmung werd ich finden.

2610.

Schielt nicht, Rechtsfreund, weil durch Zechen
Mir ein übler Ruf geblieben,
Stand's im Buche meines Loses
Doch als Aufschrift so geschrieben!

2611.

Trinke Wein! Es kommt die Liebe
Ohne Wahl und ohne Streben:
Als ein angebornes Erbteil
Ward mir dies Geschenk gegeben.

2612.

Ich, der durch die Zeit des Lebens
Nie verließ der Heimat Gauen,
Sehne nun mich nach der Fremde,
Bloß aus Liebe dich zu schauen.

2613.

Meer und Berg liegt mir im Wege
Und es schwächt mich meine Wunde:
CHISER, der du Segen bringest,
Steh' mir bei, dass ich gesunde!

2614.

Zwar im Bild von dir geschieden,
Dir, des Glückes Zufluchtsorte,
Weil ich doch im Geist und Herzen
Immerdar an deiner Pforte.

2615.

Seinen Geist vor deinem Auge
Sehnt Hafis sich aufzugeben!
Und dies wähn' ich zu erreichen,
Friste ich nur erst mein Leben.
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.2616

ﺩﻭﺵ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺑﺒﺮﺩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻢ
ﻟﻴﮑﻦ ﺍﺯ ﻟﻄﻒ ﻟﺒﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺴﺘﻢ

.2617

ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﺸﮑﻴﻦ ﺗﻮ ﺍﻣﺮﻭﺯﻱ ﻧﻴﺴﺖ
ﺩﻳﺮﮔﺎﻫﺴﺖ ﮐﺰﻳﻦ ﺟﺎﻡ ﻫﻼﻟﻲ ﻣﺴﺘﻢ

.2618

ﺍﺯ ﺛﺒﺎﺕ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺧﻮﺵ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻮﺭ
ﺩﺭ ﺳﺮﮐﻮﻱ ﺗﻮ ﺍﺯ ﭘﺎﻱ ﻃﻠﺐ ﻧﻨﺸﺴﺘﻢ

.2619

ﻋﺎﻓﻴﺖ ﭼﺸﻢ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﻧﺸﻴﻦ
ﮐﻪ ﺩﻡ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺖ ﺭﻧﺪﺍﻥ ﺯﺩﻩ ﺍﻡ ﺗﺎ ﻫﺴﺘﻢ

.2620

ﺩﺭ ﺭﻩ ﻋﺸﻖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﻮﻱ ﻓﻨﺎ ﺻﺪ ﺧﻄﺮﺳﺖ
ﺗﺎ ﻧﮕﻮﺋﻲ ﮐﻪ ﭼﻮ ﻋﻤﺮﻡ ﺑﺴﺮ ﺁﻣﺪ ﺭﺳﺘﻢ

.2621

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻢ ﭼﻪ ﻏﻢ ﺍﺯ ﺗﻴﺮ ﮐﺞ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺣﺴﻮﺩ
ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﮐﻤﺎﻥ ﺍﺑﺮﻭﻱ ﺧﻮﺩ ﭘﻴﻮﺳﺘﻢ

.2622

ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺮ ﺩﺭﺝ ﻋﻘﻴﻖ ﺗﻮ ﺣﻼﻟﺴﺖ ﻣﺮﺍ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﺴﻮﺱ ﻭ ﺟﻔﺎ ﻣﻬﺮ ﻭﻓﺎ ﻧﺸﮑﺴﺘﻢ

.2623

ﺻﻨﻤﻲ ﻟﺸﮑﺮﻳﻢ ﻏﺎﺭﺕ ﺩﻝ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﺮﻓﺖ
ﺁﻩ ﺍﮔﺮ ﻋﺎﻃﻔﺖ ﺷﺎﻩ ﻧﮕﻴﺮﺩ ﺩﺳﺘﻢ

.2624

ﺭﺗﺒﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﺑﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ
ﮐﺮﺩ ﻏﻤﺨﻮﺍﺭﻱ ﺷﻤﺸﺎﺩ ﺑﻠﻨﺪﺕ ﭘﺴﺘﻢ
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2616.

Deines Auges Krankheit raubte
Mir die Sinne gestern Nacht,
Doch die Anmut deiner Lippe
Hat sie mir zurückgebracht.

2617.

Deinen Flaum, den moschusgleichen
Liebe ich nicht erst seit heut';
Dieses Neumondglas berauschet
Mich bereits seit langer Zeit.

2618.

Meinen festen Sinn belobe ich,
Weil, bist du auch hart und rauh,
Doch mein Fuß nie müde geworden
Aufzusuchen deinen Gau.

2619.

Hoffe nicht, dass ich gesunde,
Ich, der stets in Schenken weilt;
Zechern - sagte ich - will ich dienen,
Bis der Tod mich einst ereilt.

2620.

Hundert Fährlichkeiten drohen
Jenseits auf der Liebe Bahn;
Sage nicht: „Mein Leben endet
Und geborgen bin ich dann.“

2621.

Künftig kümmert mich kein Neider,
Der mit Marterpfeilen naht;
Bin ich doch bei dem Geliebten,
Der da Bogenbrauen hat.

2622.

Küsse auf dein Onyxkästchen
Sind wohl nimmer mir verwehrt,
Denn die Lieb' und Treue ließ ich,
Warst du hart auch, unversehrt.

2623.

Ein gar kriegerischer Götze
Plünderte mein Herz, und schwand;
Wehe, fasst des König's Gnade
Mich nicht hilfreich bei der Hand!

2624.

Bis zum Himmel hebt Hafisen's
Stufe der Gelehrtheit sich,
Doch der Gram, den du mir schaffest,
Hoher Buchs! erniedrigt mich.
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.2625

ﺑﻐﻴﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺸﺪ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻢ
ﺑﻴﺎ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺯ ﻋﺸﻘﺖ ﭼﻪ ﻃﺮﻑ ﺑﺮﺑﺴﺘﻢ

.2626

ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺧﺮﻣﻦ ﻋﻤﺮﻡ ﻏﻢ ﺗﻮ ﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ
ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﭘﺎﻱ ﻋﺰﻳﺰﺕ ﮐﻪ ﻋﻬﺪ ﻧﺸﮑﺴﺘﻢ

.2627

ﭼﻮ ﺫﺭﻩ ﮔﺮﭼﻪ ﺣﻘﻴﺮﻡ ﺑﺒﻴﻦ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻋﺸﻖ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﺭﺧﺖ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﭘﻴﻮﺳﺘﻢ

.2628

ﺑﻴﺎﺭ ﺑﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﻋﻤﺮﻳﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺍﻣﻦ
ﺑﻪ ﮐﻨﺞ ﻋﺎﻓﻴﺖ ﺍﺯ ﺑﻬﺮ ﻋﻴﺶ ﻧﻨﺸﺴﺘﻢ

.2629

ﺍﮔﺮ ﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﺸﻴﺎﺭﻱ ﺍﻱ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮔﻮ
ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﻣﻴﻔﮑﻦ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻢ

.2630

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺮ ﺯ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﺮﺁﻭﺭﻡ ﺑﺮ ﺩﻭﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺘﻲ ﺑﺴﺰﺍ ﺑﺮﻧﻴﺎﻣﺪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻢ

.2631

ﺑﺴﻮﺧﺖ ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﺁﻥ ﻳﺎﺭ ﺩﻟﻨﻮﺍﺯ ﻧﮕﻔﺖ
ﮐﻪ ﻣﺮﻫﻤﻲ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮﺵ ﺧﺴﺘﻢ
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2625.

Außer dass sich Glaub' und Einsicht
Los von meiner Hand gemacht,
Komm und sag', ob deine Liebe
Andern Vorteil mir gebracht?

2626.

Zwar, die Garbe meines Lebens
Ward, durch Gram, des Windes Raub,
Doch beteur' ich meine Treue
Dir bei deiner Füße Staub.

2627.

Nichtig bin ich, gleich Atomen,
Doch das Glück der Liebe trug
In der Lust nach deiner Wange,
Bis zur Sonne meinen Flug.

2628.

Bringe Wein, weil eines Lebens
Lange Frist bereits verfloss,
Seit ich in des Heiles Ecke
Keiner sicheren Lust genoss.

2629.

Hast du dir, o Raterteiler,
Nüchtern stets bewahrt den Sinn,
O so wirf kein Wort zu Boden,
Weil ich ein Berauschter bin.

2630.

Wie erhebe ich zum Freunde
Dieses Haupt, gebeugt von Scham,
Da kein Dienst noch, Seiner würdig,
Jemals aus der Hand mir kam?

2631.

Schon verbrennt Hafis, doch jener
Holde Freund sprach nimmer noch:
„Senden will ich ihm ein Pflaster,
Schlug ich ihm die Wunde doch!“
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.2632

ﺯﻟﻒ ﺑﺮ ﺑﺎﺩ ﻣﺪﻩ ﺗﺎ ﻧﺪﻫﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﺩﻡ
ﻧﺎﺯ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻣﮑﻦ ﺗﺎ ﻧﮑﻨﻲ ﺑﻨﻴﺎﺩﻡ

.2633

ﻣﻲ ﻣﺨﻮﺭ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﺗﺎ ﻧﺨﻮﺭﻡ ﺧﻮﻥ ﺟﮕﺮ
ﺳﺮﻣﮑﺶ ﺗﺎ ﻧﮑﺸﺪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﻓﺮﻳﺎﺩﻡ

.2634

ﺯﻟﻒ ﺭﺍ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﮑﻦ ﺗﺎ ﻧﮑﻨﻲ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﻡ
ﻃﺮﻩ ﺭﺍ ﺗﺎﺏ ﻣﺪﻩ ﺗﺎ ﻧﺪﻫﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﺩﻡ

.2635

ﻳﺎﺭ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻣﺸﻮ ﺗﺎ ﻧﺒﺮﻱ ﺍﺯ ﺧﻮﻳﺸﻢ
ﻏﻢ ﺍﻏﻴﺎﺭ ﻣﺨﻮﺭ ﺗﺎ ﻧﮑﻨﻲ ﻧﺎﺷﺎﺩﻡ

.2636

ﺭﺥ ﺑﺮﺍﻓﺮﻭﺯ ﮐﻪ ﻓﺎﺭﻍ ﮐﻨﻲ ﺍﺯ ﺑﺮﮒ ﮔﻠﻢ
ﻗﺪ ﺑﺮﺍﻓﺮﺍﺯ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﻭ ﮐﻨﻲ ﺁﺯﺍﺩﻡ

.2637

ﺷﻤﻊ ﻫﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﺸﻮ ﻭﺭﻧﻪ ﺑﺴﻮﺯﻱ ﻣﺎ ﺭﺍ
ﻳﺎﺩ ﻫﺮ ﻗﻮﻡ ﻣﮑﻦ ﺗﺎ ﻧﺮﻭﻱ ﺍﺯ ﻳﺎﺩﻡ

.2638

ﺷﻬﺮﺓ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻮ ﺗﺎ ﻧﻨﻬﻢ ﺳﺮ ﺩﺭ ﮐﻮﻩ
ﺷﻮﺭ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻨﻤﺎ ﺗﺎ ﻧﮑﻨﻲ ﻓﺮﻫﺎﺩﻡ

.2639

ﺭﺣﻢ ﮐﻦ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﮑﻴﻦ ﻭ ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺎﺩﻡ ﺭﺱ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺩﺭ ﺁﺻﻒ ﻧﺮﺳﺪ ﻓﺮﻳﺎﺩﻡ

.2640

ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺯ ﺟﻮﺭ ﺗﻮ ﺣﺎﺷﺎ ﮐﻪ ﺑﮕﺮﺩﺍﻧﺪ ﺭﻭﻱ
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺍﻡ ﺁﺯﺍﺩﻡ
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2632.

Überlass die Locke nicht dem Winde,
Weil du mich dem Wind sonst überließest;
Unternimm den Bau nicht des Gekoses,
Weil du meinen Bau sonst niederrissest.

2633.

Trink nicht Wein in Anderer Gesellschaft,
Denn sonst würde Herzblut mein Getränke;
Denke nicht an alle Stammgenossen,
Dass ich deiner künftighin gedenke.

2634.

Lass dein Haar sich nicht zu Ringen formen,
Dass du mich nicht anzuketten strebest;
Gib dem Antlitz nicht des Wassers Schimmer,
Dass du nicht dem Wind mich übergebest.

2635.

Werde nicht zum Freunde Unbekannter,
Weil du sonst mich von mir selber scheidest;
Kümm're dich um Anderer Leiden nimmer,
Weil du sonst mir jede Lust verleidest.

2636.

Lass die Wange hell im Feuer glühen
Und du machst auf Rosen mich vergessen,
Lass empor den schlanken Wuchs sich heben
Und du machst mich frei von den Zypressen.

2637.

Werde nicht zur Kerze jeden Saales,
Dass du mich nicht gar verbrenn'st am Ende;
Wende nicht das Haupt, dass meine Klage
Nicht empor ihr Haupt zum Himmel sende.

2638.

Suche nicht Berühmtheit in den Städten,
Denn du machst mich sonst durch Berge streichen;
Sei nicht spröde, wie SCHIRIN gewesen,
Denn du machst mich sonst FARHADEN gleichen.

2639.

Habe Mitleid mit mir armen Manne
Und erschein', wenn Hilfe ich verlange,
Dass mein lauter Hilferuf nicht etwa
Bis zum Türstaub des ASSEF'S gelange!

2640.

Hafis ist Keiner, der abwendet - Gott bewahre! Wegen deinen Leiden dir sein Gesicht:
Seit ich gefesselt durch deine Liebe,
Fühle ich mich frei und klage mich nicht.*
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.2641

ﻓﺎﺵ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ ﻭ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﺔ ﺧﻮﺩ ﺩﻟﺸﺎﺩﻡ
ﺑﻨﺪﺓ ﻋﺸﻘﻢ ﻭ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩﻡ

.2642

ﻃﺎﻳﺮ ﮔﻠﺸﻦ ﻗﺪﺳﻢ ﭼﻪ ﺩﻫﻢ ﺷﺮﺡ ﻓﺮﺍﻕ
ﮐﻪ ﺩﺭﻳﻦ ﺩﺍﻣﮕﻪ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﭼﻮﻥ ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ

.2643

ﻣﻦ ﻣﻠﮏ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﻓﺮﺩﻭﺱ ﺑﺮﻳﻦ ﺟﺎﻳﻢ ﺑﻮﺩ
ﺁﺩﻡ ﺁﻭﺭﺩ ﺩﺭﻳﻦ ﺩﻳﺮ ﺧﺮﺍﺏ ﺁﺑﺎﺩﻡ

.2644

ﺳﺎﻳﺔ ﻃﻮﺑﻲ ﻭ ﺩﻟﺠﻮﺋﻲ ﺣﻮﺭ ﻭ ﻟﺐ ﺣﻮﺽ
ﺑﻪ ﻫﻮﺍﻱ ﺳﺮﮐﻮﻱ ﺗﻮ ﺑﺮﻓﺖ ﺍﺯ ﻳﺎﺩﻡ

.2645

ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮ ﻟﻮﺡ ﺩﻟﻢ ﺟﺰ ﺍﻟﻒ ﻗﺎﻣﺖ ﺩﻭﺳﺖ
ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﺣﺮﻑ ﺩﮔﺮ ﻳﺎﺩ ﻧﺪﺍﺩ ﺍﺳﺘﺎﺩﻡ

.2646

ﮐﻮﮐﺐ ﺑﺨﺖ ﻣﺮﺍ ﻫﻴﭻ ﻣﻨﺠﻢ ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ
ﻳﺎ ﺭﺏ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭ ﮔﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻃﺎﻟﻊ ﺯﺍﺩﻡ

.2647

ﺗﺎ ﺷﺪﻡ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﺩﺭ ﻣﻴﺨﺎﻧﺔ ﻋﺸﻖ
ﻫﺮ ﺩﻡ ﺁﻳﺪ ﻏﻤﻲ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺑﺎﺩﻡ

.2648

ﻣﻲ ﺧﻮﺭﺩ ﺧﻮﻥ ﺩﻟﻢ ﻣﺮﺩﻣﮏ ﺩﻳﺪﻩ ﺳﺰﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺩﻝ ﺑﻪ ﺟﮕﺮﮔﻮﺷﺔ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺍﺩﻡ

.2649

ﭘﺎﮎ ﮐﻦ ﭼﻬﺮﺓ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺯﻟﻒ ﺯ ﺍﺷﮏ
ﻭﺭﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﻞ ﺩﻣﺎﺩﻡ ﺑﺒﺮﺩ ﺑﻨﻴﺎﺩﻡ
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2641.

Ich sprech' es offen aus vor Allen
Und was ich sprach, macht mich zufrieden:
„Ich bin der Liebe Knecht; es fesselt
Kein Jenseits mich und kein Hienieden.“

2642.

Ein Vogel bin ich heiliger Haine;
Erklär' ich dir der Trennung Bangen,
Und wie ich den Begebenheiten
Ins aufgestellte Netz gegangen?

2643.

Ein König war ich und bewohnte
Erhabene Paradiesesauen;
Mich brachte ADAM in dies Kloster,
Wo nur Ruinen sind zu schauen.

2644.

Doch TUBA'S Schatten, holde HURIS
Und Teiche mit beblümtem Rande
Sind aus dem Sinne mir entschwunden
In Lust nach deinem Heimatlande.

2645.

Nur das ALEF des Freundeswuchses
Erscheint auf meines Herzens Blatte;
Was soll ich tun, da mich der Meister
Kein Zeichen sonst gelehret hatte?

2646.

Kein Astrolog hat noch ergründet,
Ob mich mein Stern zum Glück erkoren;
Herr, unter welchem Sternenbilde
Hat Mutter Erde mich geboren?

2647.

Seit, Sklaven ähnlich, ich im Ohre
Der Liebesschenke Torring trage,
Muss stets ein neuer Gram erscheinen,
Der spottend: „Wohl bekomm' es!“ sage.

2648.

Mein Herzblut trinkt das Augenmännchen
Und das mit Recht, wird Jeder denken;
Musst' an der Männer Herzenswinkel
Ich selber denn das Herz verschenken?

2649.

Mit deiner Locke wisch Hafisen
Die Tränen aus dem Angesichte,
Auf dass ihr Strom nicht unaufhaltsam
Den Lebensbau zu Grunde richte.
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.2650

ﻣﺮﺍ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﻫﺮ ﺩﻡ ﺯﻳﺎﺩﺕ ﻣﻲ ﮐﻨﻲ ﺩﺭﺩﻡ
ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ ﻭ ﻣﻴﻠﻢ ﺯﻳﺎﺩﺕ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻫﺮ ﺩﻡ

.2651

ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻢ ﻧﻤﻲ ﭘﺮﺳﻲ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧﻢ ﭼﻪ ﺳﺮ ﺩﺍﺭﻱ
ﺑﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﻢ ﻧﻤﻲ ﮐﻮﺷﻲ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧﻲ ﻣﮕﺮ ﺩﺭﺩﻡ

.2652

ﻧﻪ ﺭﺍﻫﺴﺖ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺍﺭﻱ ﻣﺮﺍ ﺑﺮﺧﺎﮎ ﻭ ﺑﮕﺮﻳﺰﻱ
ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺁﺭ ﻭ ﺑﺎﺯﻡ ﭘﺮﺱ ﺗﺎ ﺧﺎﮎ ﺭﻫﺖ ﮔﺮﺩﻡ

.2653

ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺩﺳﺘﺖ ﺍﺯ ﺩﺍﻣﻦ ﺑﺠﺰ ﺩﺭ ﺧﺎﮎ ﻭ ﺁﻧﺪﻡ ﻫﻢ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺎﮐﻢ ﺭﻭﺍﻥ ﮔﺮﺩﻱ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﺩﺍﻣﻨﺖ ﮔﺮﺩﻡ

.2654

ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺖ ﺍﺯ ﻏﻢ ﻋﺸﻘﺖ ﺩﻣﻢ ﺩﻡ ﻣﻴﺪﻫﻲ ﺗﺎ ﮐﻲ
ﺩﻣﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻱ ﻧﻤﻲ ﮔﻮﺋﻲ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻡ

.2655

ﺷﺒﻲ ﺩﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﮑﻲ ﺯ ﺯﻟﻔﺖ ﺑﺎﺯ ﻣﻲ ﺟﺴﺘﻢ
ﺭﺧﺖ ﻣﻲ ﺩﻳﺪﻡ ﻭ ﺟﺎﻣﻲ ﻫﻼﻟﻲ ﺑﺎﺯ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﺩﻡ

.2656

ﮐﺸﻴﺪﻡ ﺩﺭ ﺑﺮﺕ ﻧﺎﮔﺎﻩ ﻭ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺗﺎﺏ ﮔﻴﺴﻮﻳﺖ
ﻧﻬﺎﺩﻡ ﺑﺮ ﻟﺒﺖ ﻟﺐ ﺭﺍ ﻭ ﺟﺎﻥ ﻭ ﺩﻝ ﻓﺪﺍ ﮐﺮﺩﻡ

.2657

ﺗﻮ ﺧﻮﺵ ﻣﻲ ﺑﺎﺵ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﻭ ﮔﻮ ﺧﺼﻢ ﺟﺎﻥ ﻣﻴﺪﻩ
ﭼﻮ ﮔﺮﻣﻲ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ ﭼﻪ ﺑﺎﮎ ﺍﺯ ﺧﺼﻢ ﺩﻡ ﺳﺮﺩﻡ
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2650.

Du blickst auf mich, und meine Leiden
Vermehrst du augenblicklich mir.
Ich blick' auf dich, und augenblicklich
Vermehrt sich meine Lust nach dir.

2651.

Du fragst nicht nach, wie es mir gehe?
Was hast du denn im Sinne? sprich!
Du mühst dich nicht um meine Heilung:
Wie? Weißt du denn nicht leidend mich?

2652.

Ist's Recht, mich in den Staub zu schleudern?
Und dann vorbei zu gehen an mir?
O komm' und frage wie's mir gehe!
Dann werde ich zum Wegstaub dir.

2653.

Ich lasse deinen Saum nicht fahren
Als nur im Grabe und auch dann
Hängt - kommst am Grabe du vorüber Mein Staub sich deinem Saume an.

2654.

Dein Liebesgram hemmt mir den Atem:
Sprich, bis wie lang betörst du mich?
Du ließest mich zu Grunde gehen
Und sagest nicht: „Erhole dich!“

2655.

Ich forderte von deiner Locke
Zur Nachtzeit einst mein Herz zurück,
Da sah ich dein Gesicht und schlürfte
Aus deines Mundes Glas das Glück.

2656.

Flugs zog ich dich an meinen Busen,
Da kräuselte sich hold dein Haar
Und meine Lippe an der deinen,
Bracht' ich dir Herz und Seele dar.

2657.

Sei du nur freundlich mit Hafisen,
Mag dann der Feind erblassen auch,
Wenn nur bei dir ich Wärme finde,
Was liegt am kalten Feindeshauch?
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.2658

ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘـﻴﺮﻭﻱ ﻣﺬﻫـﺐ ﺭﻧﺪﺍﻥ ﮐﺮﺩﻡ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺘﻮﻱ ﺧﺮﺩ ﺣﺮﺹ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﮐﺮﺩﻡ

.2659

ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻨﺰﻝ ﻋﻨﻘﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺩﻡ ﺭﺍﻩ
ﻗﻄﻊ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﻍ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﮐﺮﺩﻡ

.2660

ﺳﺎﻳﻪ ﺍﻱ ﺑﺮ ﺩﻝ ﺭﻳﺸﻢ ﻓﮑﻦ ﺍﻱ ﮔﻨﺞ ﺭﻭﺍﻥ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﺩﺍﻱ ﺗﻮ ﻭﻳﺮﺍﻥ ﮐﺮﺩﻡ

.2661

ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﺳﻢ ﻟﺐ ﺳﺎﻗﻲ ﻭ ﮐﻨﻮﻥ
ﻣﻲ ﮔﺰﻡ ﻟﺐ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﮔﻮﺵ ﺑﻪ ﻧﺎﺩﺍﻥ ﮐﺮﺩﻡ

.2662

ﺩﺭ ﺧﻼﻑ ﺁﻣﺪ ﻋﺎﺩﺕ ﺑﻄﻠﺐ ﮐﺎﻡ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﮐﺴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺯﻟﻒ ﭘﺮﻳﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩﻡ

.2663

ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺘﻮﺭﻱ ﻭ ﻣﺴﺘﻲ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮﺳﺖ
ﺁﻧﭽﻪ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﺯﻝ ﮔﻔﺖ ﺑﮑﻦ ﺁﻥ ﮐﺮﺩﻡ

.2664

ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﻟﻄﻒ ﺍﺯﻝ ﺟﻨﹼﺖ ﻓﺮﺩﻭﺱ ﻃﻤﻊ
ﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭﺑﺎﻧﻲ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﮐﺮﺩﻡ

.2665

ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﭘﻴﺮﺍﻧﻪ ﺳﺮﻡ ﺻﺤﺒﺖ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻨﻮﺍﺧﺖ
ﺍﺟﺮ ﺻﺒﺮﻳﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻠﺒﺔ ﺍﺣﺰﺍﻥ ﮐﺮﺩﻡ

.2666

ﺻﺒﺢ ﺧﻴﺰﻱ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﻃﻠﺒﻲ ﭼﻮﻥ ﺣﺎﻓﻆ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺮﺩﻡ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﺩﻡ

.2667

ﮔﺮ ﺑﻪ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻏﺰﻝ ﺻﺪﺭ ﻧﺸﻴﻨﻢ ﭼﻪ ﻋﺠﺐ
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻨﺪﮔﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩﻡ
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2658.

Jahrelang folgt' ich dem Pfade
Zechender Gesellen hier,
Bis ich, auf's FETWA der Weisheit
Eingekerkert die Begier.

2659.

Nach ANKA'S entfernter Stätte
Ging ich nicht auf eigenes Glück;
Mit des weisen König's Vogel
Legt' ich diese Bahn zurück.

2660.

Schatz der Wünsche! Deinen Schatten
Wirf auf's Herz, das wunde, mir,
Denn dies Haus hab' ich verwüstet
In der Leidenschaft zu dir.

2661.

Schenkenlippen nicht zu küssen,
Nahm ich mir gar reuig vor;
Nun zerbeiße ich mir die Lippe,
Weil ich Toren lieh mein Ohr.

2662.

Suche nur bei Gegensätzen
Die Frfüllung; denn, fürwahr,
Sammlung des Gemütes fand ich
Nur durch jenes wirre Haar.

2663.

Sich enthalten, sich berauschen
Hängt nicht von uns Beiden ab:
Ich gehorchte dem Befehle
Den der ewige Fürst mir gab.

2664.

Durch die ewige Gnade hoffe ich,
Einzugehen ins Paradies,
Wenn ich auch als Schenkenpförtner
Mich gar häufig brauchen ließ.

2665.

Wenn ich, alter Mann, genossen
JOSEPH'S teurer Gegenwart,
War's , weil ich im Trauerstübchen
So geduldig ausgeharrt.

2666.

Lass den ersten Strahl dich wecken,
Suchend, wie Hafis, das Heil,
Denn an Allem was ich wirkte,
Hat das Glück des Koran's Teil.

2667.

Sitz' ich auf des Lieder-Diwan's
Ehrenplatz, was wundert's dich?
Diente doch durch viele Jahre
Einem Herrn des Diwan's ich.
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.2668

ﺩﻳﺸﺐ ﺑﻪ ﺳﻴﻞ ﺍﺷﮏ ﺭﻩ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻲ ﺯﺩﻡ
ﻧﻘﺸﻲ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺧﻂﹼ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺁﺏ ﻣﻲ ﺯﺩﻡ

.2669

ﺍﺑﺮﻭﻱ ﻳﺎﺭ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻭ ﺧﺮﻗﻪ ﺳﻮﺧﺘﻪ
ﺟﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﮔﻮﺷﺔ ﻣﺤﺮﺍﺏ ﻣﻲ ﺯﺩﻡ

.2670

ﻫﺮ ﻣﺮﻍ ﻓﮑﺮ ﮐﺰ ﺳﺮ ﺷﺎﺥ ﺳﺨﻦ ﺑﺠﺴﺖ
ﺑﺎﺯﺵ ﺯ ﻃﺮﺓ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻀﺮﺍﺏ ﻣﻲ ﺯﺩﻡ

.2671

ﺭﻭﻱ ﻧﮕﺎﺭ ﺩﺭ ﻧﻈﺮﻡ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﻲ ﻧﻤﻮﺩ
ﻭﺯ ﺩﻭﺭ ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺮ ﺭﺥ ﻣﻬﺘﺎﺏ ﻣﻲ ﺯﺩﻡ

.2672

ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ ﺭﻭﻱ ﺳﺎﻗﻲ ﻭ ﮔﻮﺷﻢ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﭼﻨﮓ
ﻓﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻭ ﮔﻮﺵ ﺩﺭﻳﻦ ﺑﺎﺏ ﻣﻲ ﺯﺩﻡ

.2673

ﻧﻘﺶ ﺧﻴﺎﻝ ﺭﻭﻱ ﺗﻮ ﺗﺎ ﻭﻗﺖ ﺻﺒﺤﺪﻡ
ﺑﺮ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺩﻳﺪﺓ ﺑﻲ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻲ ﺯﺩﻡ

.2674

ﺳﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺕ ﺍﻳﻦ ﻏﺰﻟﻢ ﮐﺎﺳﻪ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﻳﻦ ﺳﺮﻭﺩ ﻭ ﻣﻲ ﻧﺎﺏ ﻣﻲ ﺯﺩﻡ

.2675

ﺧﻮﺵ ﺑﻮﺩ ﻭﻗﺖ ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﻓﺎﻝ ﻣﺮﺍﺩ ﻭ ﮐﺎﻡ
ﺑﺮ ﻧﺎﻡ ﻋﻤﺮ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺣﺒﺎﺏ ﻣﻲ ﺯﺩﻡ
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2668.

Gestern Nachts lenkt' ich den Strom der Tränen
In des Schlummers Weg und hemmte ihn
Und, des Flaum's gedenkend deiner Lippe,
Malt' auf Wasser ein Gemälde ich hin;

2669.

Und des Freundes Braue vor dem Blicke,
Und mit angebranntem Mönchsgewand,
Trank ich auf das Wohl der Altarnische
Einen Becher aus, der vor mir stand.

2670.

Und ein jedes Vöglein der Gedanken,
Das vom Lust zweig aufgeflattert war,
Fing ich wieder, da ich sanft es lockte
Mit dem Saitenschwinger, deinem Haar.

2671.

Und das Antlitz des Geliebten zeigte
Meinem Blicke sich im Strahlenlicht
Und ich sandte Küsse aus der Ferne
Nach des Mondes hellem Angesicht;

2672.

Auf des Schenken Antlitz lag mein Auge,
An dem Klang der Harfe hing mein Ohr
Und dem Auge sagte ich und dem Ohre
Künftig noch ein größeres Glück bevor.

2673.

Deines Angesichtes Traumgemälde
Malte ich Nachts bis hin zur Morgenzeit
Auf die Künstlerwerkstatt meines Auges,
Das sich leider nie des Schlaf's erfreut.

2674.

Bei den Worten dieses schönen Liedes
Griff der holde Schenke nach dem Glas;
Er begann dies Lied mir nachzusingen
Und ich trank vom reinsten Rebennass.

2675.

Fröhlich ging Hafisen's Zeit vorüber
Und ein wunscherfüllendes Geschick
Habe ich d'rum den Freunden auch verkündet
In Bezug auf Leben und auf Glück.

650

 ﻏﺰﻝ  321
.2676

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭘﻴﺮ ﻭ ﺧﺴﺘﻪ ﺩﻝ ﻭ ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ ﺷﺪﻡ
ﻫﺮﮔﻪ ﮐﻪ ﻳﺎﺩ ﺭﻭﻱ ﺗﻮ ﮐﺮﺩﻡ ﺟﻮﺍﻥ ﺷﺪﻡ

.2677

ﺷﮑﺮ ﺧﺪﺍ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻃﻠﺐ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ
ﺑﺮ ﻣﻨﺘﻬﺎﻱ ﻫﻤﺖ ﺧﻮﺩ ﮐﺎﻣﺮﺍﻥ ﺷﺪﻡ

.2678

ﺍﻱ ﮔﻠﺒﻦ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺨﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺔ ﺗﻮ ﺑﻠﺒﻞ ﺑﺎﻍ ﺟﻬﺎﻥ ﺷﺪﻡ

.2679

ﺍﻭﻝ ﺯ ﺗﺤﺖ ﻭ ﻓﻮﻕ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﺧﺒﺮ ﻧﺒﻮﺩ
ﺩﺭ ﻣﮑﺘﺐ ﻏﻢ ﺗﻮ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺩﺍﻥ ﺷﺪﻡ

.2680

ﻗﺴﻤﺖ ﺣﻮﺍﻟﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﺎﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﺷﺪﻡ

.2681

ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺑﺮ ﺩﻟﻢ ﺩﺭ ﻣﻌﻨﻲ ﮔﺸﻮﺩﻩ ﺷﺪ
ﮐﺰ ﺳﺎﮐﻨﺎﻥ ﺩﺭﮔﻪ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎﻥ ﺷﺪﻡ

.2682

ﺩﺭ ﺷﺎﻫﺮﺍﻩ ﺩﻭﻟﺖ ﺳﺮﻣﺪ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺑﺨﺖ
ﺑﺎ ﺟﺎﻡ ﻣﻲ ﺑﻪ ﮐﺎﻡ ﺩﻝ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺷﺪﻡ

.2683

ﺍﺯ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﻓﺘﻨﺔ ﭼﺸﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺭﺳﻴﺪ
ﺮ ﻓﺘﻨﺔ ﺁﺧﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﺪﻡ
ﺍﻳﻤﻦ ﺯ ﺷ 

.2684

ﻣﻦ ﭘﻴﺮ ﺳﺎﻝ ﻭ ﻣﺎﻩ ﻧﻴﻢ ﻳﺎﺭ ﺑﻲ ﻭﻓﺎﺳﺖ
ﺑﺮ ﻣﻦ ﭼﻮ ﻋﻤﺮ ﻣﻲ ﮔﺬﺭﺩ ﭘﻴﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﺪﻡ

.2685

ﺩﻭﺷﻢ ﻧﻮﻳﺪ ﺩﺍﺩ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﺎ
ﺑﺎﺯﺁ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻔﻮ ﮔﻨﺎﻫﺖ ﺿﻤﺎﻥ ﺷﺪﻡ
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2676.

Obgleich ich alt geworden bin
Und herzenskrank und schwach,
So ward ich doch stets wieder jung
Sobald ich von dir sprach.

2677.

Gottlob, dass noch ein jedes Ding,
Das ich von Gott begehrt,
Wenn ernstlich ich darnach gestrebt,
Mir immer ward gewährt!

2678.

Genieße, junger Rosenbaum
Des Glückes Frucht, denn ich
Erhob zur Nachtigall der Welt
In deinem Schatten mich!

2679.

Bekannt war von der Welt mir einst
Kein Buchstabe und kein Laut;
In deines Grames Schule erst
Ward ich damit vertraut.

2680.

Das Schicksal weiset unbedingt
Mich an die Schenke an,
So sehr dagegen und dafür
Ich auch bisher getan.

2681.

Seit jenem Tag erschloss sich mir
Des Sinnes hohes Tor,
An dem des Wirtes Wohnhaus ich
Zum Aufenthalt erkor.

2682.

Am Heerweg ewigen Glückes stieg
Ich auf des Glückes Tron
Und, wie die Freunde es gewünscht,
Mit einem Weinglas schon.

2683.

Und seit dein Schelmenblick mich traf,
Seit jener frohen Zeit,
Ward ich von jeder Schelmerei
Der künftigen Zeit befreit.

2684.

Mich macht nicht Jahr und Monat alt,
Der falsche Freund allein
Der, gleich dem Leben mir entflieht,
Gab mir des Alters Schein.

2685.

Die Huld des Herrn gab gestern Nacht
Die frohe Kunde mir:
Hafis, bereue! für der Schuld
Vergebung bürge ich dir.
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.2686

ﺧﻴﺎﻝ ﻧﻘﺶ ﺗﻮ ﺩﺭﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺩﻳﺪﻩ ﮐﺸﻴﺪﻡ
ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻮ ﻧﮕﺎﺭﻱ ﻧﺪﻳﺪﻡ ﻭ ﻧﺸﻨﻴﺪﻡ

.2687

ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﻃﻠﺒﺖ ﻫﻢ ﻋﻨﺎﻥ ﺑﺎﺩ ﺷﻤﺎﻟﻢ
ﺑﻪ ﮔﺮﺩ ﺳﺮﻭ ﺧﺮﺍﻣﺎﻥ ﻗﺎﻣﺘﺖ ﻧﺮﺳﻴﺪﻡ

.2688

ﺍﻣﻴﺪ ﺩﺭ ﺷﺐ ﺯﻟﻔﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻋﻤﺮ ﻧﺒﺴﺘﻢ
ﻃﻤﻊ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺩﻫﺎﻧﺖ ﺯ ﮐﺎﻡ ﺩﻝ ﺑﺒﺮﻳﺪﻡ

.2689

ﺑﻪ ﺷﻮﻕ ﭼﺸﻤﺔ ﻧﻮﺷﺖ ﭼﻪ ﻗﻄﺮﻩ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻓﺸﺎﻧﺪﻡ
ﺯ ﻟﻌﻞ ﺑﺎﺩﻩ ﻓﺮﻭﺷﺖ ﭼﻪ ﻋﺸﻮﻩ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺧﺮﻳﺪﻡ

.2690

ﺯ ﻏﻤﺰﻩ ﺑﺮ ﺩﻝ ﺭﻳﺸﻢ ﭼﻪ ﺗﻴﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﮔﺸﺎﺩﻱ
ﺯ ﻏﺼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﮐﻮﻳﺖ ﭼﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﮐﻪ ﮐﺸﻴﺪﻡ

.2691

ﺯ ﮐﻮﻱ ﻳﺎﺭ ﺑﻴﺎﺭ ﺍﻱ ﻧﺴﻴﻢ ﺻﺒﺢ ﻏﺒﺎﺭﻱ
ﮐﻪ ﺑﻮﻱ ﺧﻮﻥ ﺩﻝ ﺭﻳﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺮﺍﺏ ﺷﻨﻴﺪﻡ

.2692

ﮔﻨﺎﻩ ﭼﺸﻢ ﺳﻴﺎﻩ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ ﻭ ﮔﺮﺩﻥ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻮ ﺁﻫﻮﻱ ﻭﺣﺸﻲ ﺯ ﺁﺩﻣﻲ ﺑﺮﻣﻴﺪﻡ

.2693

ﭼﻮ ﻏﻨﭽﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﻡ ﺍﺯ ﮐﻮﻱ ﺍﻭ ﮔﺬﺷﺖ ﻧﺴﻴﻤﻲ
ﮐﻪ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮ ﺩﻝ ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﻮﻱ ﺍﻭ ﺑﺪﺭﻳﺪﻡ

.2694

ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﭘﺎﻱ ﺗﻮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻭ ﻧﻮﺭ ﺩﻳﺪﺓ ﺣﺎﻓﻆ
ﮐﻪ ﺑﻲ ﺭﺥ ﺗﻮ ﻓﺮﻭﻍ ﺍﺯ ﭼﺮﺍﻍ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﺪﻳﺪﻡ

653

 Ghasel

322



2686.

Auf des Auges Werkstatt malte
Dich mir hold die Phantasie
Und von einem Bild, dir ähnlich,
Hört' ich nie und schaut' es nie.

2687.

Mit dem Nordwind um die Wette
Dich verfolgend, kam ich doch
Bis zum Staube der Zypresse
Deines Wuchses nimmer noch.

2688.

An des Lebens Tag verzweifeln
Hieß mich deiner Locken Nacht
Und dem Herzenswunsch entsagen
Deines Mundes Herrschermacht.

2689.

Wie viel Tropfen schon entlockte
Mir dein Quell, so süß und rein
Und wie täuschte dein Rubin mich,
Der da Handel treibt mit Wein!

2690.

Und wie viele Wimpernpfeile
Schossest du auf mein wundes Herz
Und wie trug nach deinem Gaue
Ich so viele Lasten Schmerz!

2691.

Bringe mir vom Gau des Freundes
Nur ein Stäubchen, Morgenluft!
Hoffnung gab dem blutigen Herzen
Immer jener Erde Duft.

2692.

Nur dein schwarzes Auge klage ich
Und den schönen Nacken an,
Wenn ich, gleich dem scheuen Rehe,
Fliehen muss vor Jedermann.

2693.

Wie an Knospen glitt ein Lüftchen
Seines Gaues an mir vorbei
Und des armen Herzens Hülle
Riss bei seinem Duft entzwei.

2694.

Bei dem Staube deiner Füße
Und Hafisen's Angenlicht!
Ohne deine Wange strahlte
Meines Auges Fackel nicht.
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.2695

ﺯ ﺩﺳﺖ ﮐﻮﺗﻪ ﺧﻮﺩ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺭﻡ
ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﻻﺑﻠﻨﺪﺍﻥ ﺷﺮﻣﺴﺎﺭﻡ

.2696

ﻣﮕﺮ ﺯﻧﺠﻴﺮ ﻣﻮﺋﻲ ﮔﻴﺮﺩﻡ ﺩﺳﺖ
ﻭ ﮔﺮﻧﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺷﻴﺪﺍﺋﻲ ﺑﺮﺁﺭﻡ

.2697

ﺯ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﭙﺮﺱ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﮔﺮﺩﻭﻥ
ﮐﻪ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﺍﺧﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻤﺎﺭﻡ

.2698

ﺑﺪﻳﻦ ﺷﮑﺮﺍﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﻮﺳﻢ ﻟﺐ ﺟﺎﻡ
ﮐﻪ ﮐﺮﺩ ﺁﮔﻪ ﺯ ﺭﺍﺯ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻡ

.2699

ﺍﮔﺮ ﮔﻔﺘﻢ ﺩﻋﺎﻱ ﻣﻲ ﻓﺮﻭﺷﺎﻥ
ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻖ ﻧﻌﻤﺖ ﻣﻲ ﮔﺰﺍﺭﻡ

.2700

ﻣﻦ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻭﻱ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺴﻲ ﺷﮑﺮ
ﮐﻪ ﺯﻭﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﺯﺍﺭﻱ ﻧﺪﺍﺭﻡ

.2701

ﺳﺮﻱ ﺩﺍﺭﻡ ﭼﻮ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺴﺖ ﻟﻴﮑﻦ
ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺁﻥ ﺳﺮﻱ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ
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2695.

Meine eigene Hand, die kurze,
Lastet schwer auf mir;
D'rum erröte ich vor den schlanken
Hochgestalten hier.

2696.

Fasst kein Freund mit Kettenhaaren
Meine Hand, o dann
Heb' das Haupt ich in die Höhe
Wie ein toller Mann.

2697.

Frag' mein Auge, willst du wissen,
Was der Himmel macht,
Denn des Nachts zähl' ich die Sterne
Bis der Tag erwacht.

2698.

Dankbar küsse ich des Bechers
Vollgefüllten Rand,
Denn mit des Geschickes Rätsel
Macht er mich bekannt.

2699.

Wenn ich für die Weinverkäufer
Fromme Wünsche sprach,
Komm' ich nur - was ist es weiter? Schuldigem Danke nach.

2700.

Meinem eig'nen Arme bin ich
Minder dankbar nicht,
Weil zur Peinigung der Menschen
Mir's an Kraft gebricht.

2701.

Ein berauschtes Haupt besitz' ich,
Gleich Hafisen, zwar,
Doch auf jenes Hohen Gnade
Hoffe ich immerdar.
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.2702

ﮔﺮ ﭼﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺯ ﺯﻟﻔﺶ ﮔﺮﻫﻲ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﻡ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﭼﺸﻢ ﮔﺸﺎﺩ ﺍﺯ ﮐﺮﻣﺶ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﻡ

.2703

ﺑﻪ ﻃﺮﺏ ﺣﻤﻞ ﻣﮑﻦ ﺳﺮﺧﻲ ﺭﻭﻳﻢ ﮐﻪ ﭼﻮ ﺟﺎﻡ
ﺧﻮﻥ ﺩﻝ ﻋﮑﺲ ﺑﺮﻭﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﺍﺯ ﺭﺧﺴﺎﺭﻡ

.2704

ﭘﺮﺩﺓ ﻣﻄﺮﺑﻢ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﻭﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮﺩ
ﺁﻩ ﺍﮔﺮ ﺯﺍﻧﮑﻪ ﺩﺭﻳﻦ ﭘﺮﺩﻩ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﺭﻡ

.2705

ﭘﺎﺳﺒﺎﻥ ﺣﺮﻡ ﺩﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ﺷﺐ ﻫﻤﻪ ﺷﺐ
ﺗﺎ ﺩﺭﻳﻦ ﭘﺮﺩﻩ ﺟﺰ ﺍﻧﺪﻳﺸﺔ ﺍﻭ ﻧﮕﺬﺍﺭﻡ

.2706

ﻣﻨﻢ ﺁﻥ ﺷﺎﻋﺮ ﺳﺎﺣﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﺴﻮﻥ ﺳﺨﻦ
ﺍﺯ ﻧﻲ ﮐﻠﮏ ﻫﻤﻪ ﻗﻨﺪ ﻭ ﺷﮑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺭﻡ

.2707

ﺩﻳﺪﺓ ﺑﺨﺖ ﺑﻪ ﺍﻓﺴﺎﻧﺔ ﺍﻭ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ
ﮐﻮ ﻧﺴﻴﻤﻲ ﺯ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﻴﺪﺍﺭﻡ

.2708

ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﺬﺭ ﺍﻱ ﻳﺎﺭ ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺭﻡ ﺩﻳﺪ
ﺑﺎ ﮐﻪ ﮔﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺳﺨﻨﻲ ﺑﺎ ﻳﺎﺭﻡ

.2709

ﺩﻭﺵ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻫﻤﻪ ﺭﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﺭﻳﺎ
ﺑﻪ ﺟﺰ ﺍﺯ ﺧﺎﮎ ﺩﺭﺵ ﺑﺎ ﮐﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭﻡ
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2702.

Schürzte auch mir Seine Locke
Einen Knoten in mein Tun,
Hoffe ich doch, durch Seine Gnade
Eine frohe Lösung nun.

2703.

Halte meiner Wangen Röte
Für der Freude Zeichen nicht,
Denn, wie durch ein Glas, so schimmert
Herzblut mir durch's Angesicht.

2704.

Durch des Sängers Weisen werde
Aller Fassung ich beraubt;
Ach, mir ist in diese Weisen
Einzustimmen nicht erlaubt!

2705.

Vor das Heiligtum des Herzens
Stell' ich Nachts mich wachend hin,
Einlass in dies Zelt gewährend
Dem Gedanken nur an Ihn;

2706.

Jener Zauberdichter bin ich,
Dem aus seinem Schreibe-Rohr,
Durch die Wundermacht des Wortes,
Zucker quillt und Kand hervor.

2707.

Und es schlief durch Seinen Zauber
Meines Glückes Auge ein;
Doch das Lüftchen, das mich gnädig
Wieder weckt, wo mag es sein?

2708.

Niemals kann ich Ihn erblicken:
Gleich dem Winde eilt Er fort!
D'rum, wem sage ich, er sage
Meinem Freund ein holdes Wort?

2709.

„Alles trägt“ - so sprach Er gestern „An Hafis der Falschheit Spur.“
Sprich, mit wem hab' ich zu schaffen
Als mit deinem Türstaub nur?
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.2710

ﮔﺮ ﺩﺳﺖ ﺩﻫﺪ ﺧﺎﮎ ﮐﻒ ﭘﺎﻱ ﻧﮕﺎﺭﻡ
ﺑﺮ ﻟﻮﺡ ﺑﺼﺮ ﺧﻂﹼ ﻏﺒﺎﺭﻱ ﺑﻨﮕﺎﺭﻡ

.2711

ﺑﺮ ﺑﻮﻱ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻮ ﺷﺪﻡ ﻏﺮﻕ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﺳﺖ
ﺍﺯ ﻣﻮﺝ ﺳﺮﺷﮑﻢ ﮐﻪ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﺑﮑﻨﺎﺭﻡ

.2712

ﭘﺮﻭﺍﻧﺔ ﺍﻭ ﮔﺮ ﺭﺳﺪﻡ ﺩﺭ ﻃﻠﺐ ﺟﺎﻥ
ﭼﻮﻥ ﺷﻤﻊ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﻡ ﺑﻪ ﺩﻣﻲ ﺟﺎﻥ ﺑﺴﭙﺎﺭﻡ

.2713

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﮑﺶ ﺳﺮ ﺯ ﻭﻓﺎﻱ ﻣﻦ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺶ
ﺯﺍﻥ ﺷﺐ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻏﻢ ﺑﻪ ﺩﻋﺎ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺁﺭﻡ

.2714

ﺯﻟﻔﻴﻦ ﺳﻴﺎﻩ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺩﻟﺪﺍﺭﻱ ﻋﺸﺎﻕ
ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻗﺮﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﺒﺮﺩﻧﺪ ﻗﺮﺍﺭﻡ

.2715

ﺍﻱ ﺑﺎﺩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺎﺩﻩ ﻧﺴﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺁﻭﺭ
ﮐﺎﻥ ﺑﻮﻱ ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ ﺑﻮﺩ ﺩﻓﻊ ﺧﻤﺎﺭﻡ

.2716

ﮔﺮ ﻗﻠﺐ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﻧﻨﻬﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﻋﻴﺎﺭﻱ
ﻣﻦ ﻧﻘﺪ ﺭﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻣﺶ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻡ

.2717

ﺩﺍﻣﻦ ﻣﻔﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺧﺎﮐﻲ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻦ
ﺯﻳﻦ ﺩﺭ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺩ ﺑﺎﺩ ﻏﺒﺎﺭﻡ

.2718

ﺣﺎﻓﻆ ﻟﺐ ﻟﻌﻠﺶ ﭼﻮ ﻣﺮﺍ ﺟﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰﺳﺖ
ﻋﻤﺮﻱ ﺑﻮﺩ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﺟﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟﺐ ﺁﺭﻡ
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2710.

Wird der Fußstaub meines Liebling's
Seine Hand mir nicht entzieh'n,
Male ich die Schrift des Staubes
Auf das Brett des Blickes hin.

2711.

Untersinkend, hoffte ich immer
Mich umschlinge deine Hand;
Doch die Welle meiner Träne
Bringt vermutlich mich ans Land.

2712.

Käme, fordernd meine Seele,
Ein Befehl von Ihm mir zu,
Übergäbe, gleich der Kerze,
Ihm die Seele ich im Nu.

2713.

Sei mir treu am heutigen Tage
Und gedenke jener Nacht,
Die voll Gram's ich im Gebete
Werde haben zugebracht.

2714.

Deine schwarze Doppellocke
Die Verliebter Leidenschaft
Kraft und Festigkeit gegeben,
Nahm mir Festigkeit und Kraft.

2715.

Bringe mir von jenem Weine
Nur ein Düftchen, holde Luft!
Von des Rausches Folgen heilet
Mich dann sicher jener Duft.

2716.

Scheint dem Freund mein Herz ein falsches,
Das nicht Probe hält beim Kauf,
Zähle ich aus meinem Auge
Silber, das kursiert ihm auf.

2717.

Schüttle, nicht den Saum des Kleides,
Nah' ich, Sohn des Staubes, dir;
Denn kein Wind kann, nach dem Tode,
Meinen Staub verwehen von hier.

2718.

Weil Sein Mund, Hafis, mir teuer
Wie die eigene Seele ist,
Gibt mir der Moment das Leben,
Wo mein Mund die Seele küsst.
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.2719

ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻧﺨﺎﻧﺔ ﻋﺸﺮﺕ ﺻﻨﻤﻲ ﺧﻮﺵ ﺩﺍﺭﻡ
ﮐﺰ ﺳﺮ ﺯﻟﻒ ﻭ ﺭﺧﺶ ﻧﻌﻞ ﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﺩﺍﺭﻡ

.2720

ﻋﺎﺷﻖ ﻭ ﺭﻧﺪﻡ ﻭ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺁﻭﺍﺯ ﺑﻠﻨﺪ
ﻭﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﻮﺭ ﭘﺮﻱ ﻭﺵ ﺩﺍﺭﻡ

.2721

ﮔﺮ ﺗﻮ ﺯﻳﻦ ﺩﺳﺖ ﻣﺮﺍ ﺑﻲ ﺳﺮ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﻱ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺁﻩ ﺳﺤﺮﺕ ﺯﻟﻒ ﻣﺸﻮﺵ ﺩﺍﺭﻡ

.2722

ﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻬﺮﻩ ﮔﺸﺎﻳﺪ ﺧﻂ ﺯﻧﮕﺎﺭﻱ ﺩﻭﺳﺖ
ﻣﻦ ﺭﺥ ﺯﺭﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺎﺑﻪ ﻣﻨﻘﺶ ﺩﺍﺭﻡ

.2723

ﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﺔ ﺭﻧﺪﺍﻥ ﻗﺪﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﺯﺩ
ﻧﻘﻞ ﺷﻌﺮ ﺷﮑﺮﻳﻦ ﻭ ﻣﻲ ﺑﻴﻐﺶ ﺩﺍﺭﻡ

.2724

ﻧﺎﻭﮎ ﻏﻤﺰﻩ ﺑﻴﺎﻭﺭ ﺭﺳﻦ ﺯﻟﻒ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺟﻨﮕﻬﺎ ﺑﺎ ﺩﻝ ﻣﺠﺮﻭﺡ ﺑﻼﮐﺶ ﺩﺍﺭﻡ

.2725

ﺣﺎﻓﻈﺎ ﭼﻮﻥ ﻏﻢ ﻭ ﺷﺎﺩﻱ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭﮔﺬﺭﺳﺖ
ﺑﻬﺘﺮ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺵ ﺩﺍﺭﻡ
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2719.

Im heimlichen Hause der Wonne
Da wohnet ein Götze, mir teuer,
Für dessen Gesicht ich und Locke
Ein Hufeisen halte ins Feuer.

2720.

Ich bin ein Verliebter, ein Zecher
Und trinke, wenn Lieder ertönen
Und diese erhabenen Würden
Verdank' ich der HURI, der schönen;

2721.

Und glaubst du in diesem Bezuge
Mir fehl' es an Kopf und Verstande,
So bin ich des Morgens durch Seufzer
Das Haar dir zu kräuseln im Stande;

2722.

Und seh' ich den Flaum des Geliebten
In grünlichem Farbenschein prangen,
So will ich mit blutigem Wasser
Mir färben die eigenen Wangen.

2723.

Und wenn in das Lusthaus der Zecher
Die Füße du wünschest zu setzen,
So will ich mit zuck'rigen Liedern
Und lauterem Weine dich letzen;

2724.

Doch bringe mir Pfeile der Wimpern
Und Panzer aus Lockengeflechten,
Denn mit dem verwundeten Herzen,
Dem leidenden, hab' ich zu fechten!

2725.

Hafis, weil der Gram und die Freude
Vergänglicher Art sind hienieden,
So ist es das Beste, ich wahre
Mir in dem Gemüte den Frieden.
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.2726

ﻣﺮﺍ ﻋﻬﺪﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺩﺍﺭﻡ
ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﻥ ﮐﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﭼﻮ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺩﺍﺭﻡ

.2727

ﺻﻔﺎﻱ ﺧﻠﻮﺕ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﻤﻊ ﭼﮕﻞ ﺟﻮﻳﻢ
ﻓﺮﻭﻍ ﭼﺸﻢ ﻭ ﻧﻮﺭ ﺩﻝ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺎﻩ ﺧﺘﻦ ﺩﺍﺭﻡ

.2728

ﺑﻪ ﮐﺎﻡ ﻭ ﺁﺭﺯﻭﻱ ﺩﻝ ﭼﻮ ﺩﺍﺭﻡ ﺧﻠﻮﺗﻲ ﺣﺎﺻﻞ
ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﺍﺯ ﺧﺒﺚ ﺑﺪﮔﻮﻳﺎﻥ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺩﺍﺭﻡ

.2729

ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﻭﻱ ﻫﺴﺖ ﮐﺎﻧﺪﺭ ﺳﺎﻳﺔ ﻗﺪﺵ
ﻓﺮﺍﻍ ﺍﺯ ﺳﺮﻭ ﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﻭ ﺷﻤﺸﺎﺩ ﭼﻤﻦ ﺩﺍﺭﻡ

.2730

ﮔﺮﻡ ﺻﺪ ﻟﺸﮑﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺩﻝ ﮐﻤﻴﻦ ﺳﺎﺯﻧﺪ
ﺑﺤﻤﺪﺍﷲ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﹼﻪ ﺑﺘﻲ ﻟﺸﮑﺮﺷﮑﻦ ﺩﺍﺭﻡ

.2731

ﺳﺰﺩ ﮐﺰ ﺧﺎﺗﻢ ﻟﻌﻠﺶ ﺯﻧﻢ ﻻﻑ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ
ﭼﻮ ﺍﺳﻢ ﺍﻋﻈﻤﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﮎ ﺍﺯ ﺍﻫﺮﻣﻦ ﺩﺍﺭﻡ

.2732

ﺍﻻ ﺍﻱ ﭘﻴﺮ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻣﮑﻦ ﻋﻴﺒﻢ ﺯ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺗﺮﮎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﺩﻟﻲ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺷﮑﻦ ﺩﺍﺭﻡ

.2733

ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺍﻱ ﺭﻗﻴﺐ ﺍﻣﺸﺐ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﻪ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻟﻌﻞ ﺧﺎﻣﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎﻧﻲ ﺻﺪ ﺳﺨﻦ ﺩﺍﺭﻡ

.2734

ﭼﻮ ﺩﺭ ﮔﻠﺰﺍﺭ ﺍﻗﺒﺎﻟﺶ ﺧﺮﺍﻣﺎﻧﻢ ﺑﺤﻤﺪﺍﷲ
ﻧﻪ ﻣﻴﻞ ﻻﻟﻪ ﻭ ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻧﻪ ﺑﺮﮒ ﻧﺴﺘﺮﻥ ﺩﺍﺭﻡ

.2735

ﺑﻪ ﺭﻧﺪﻱ ﺷﻬﺮﻩ ﺷﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻴﺎﻥ ﻫﻤﺪﻣﺎﻥ ﻟﻴﮑﻦ
ﭼﻪ ﻏﻢ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﻗﻮﺍﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻦ ﺩﺍﺭﻡ
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2726.

Ich versprach dem Holden, dass so lange
Seel' und Leib in mir vereinigt blieben,
Ich die Freunde seines teuren Gaues
Wie die eigene Seele würde lieben.

2727.

Freuden, die ich einsam still genieße,
Hat mir jenes Licht TSCHEGEL'S gewähret;
Augenschimmer so wie Herzenshelle
Hat mir jener Mond KHOTANS bescheret.

2728.

Da ich nun, nach Wunsch und Lust des Herzens
Die ersehnte Einsamkeit errungen,
Acht' ich's nicht, wenn in des Haufens Mitte,
Mich verleumden böse Lästerzungen.

2729.

Ein Zypressenbaum schmückt meine Wohnung
Und in seines hohen Wuchses Schatten
Kann des Hain's Zypresse ich entbehren
Und des Buchses auf den grünen Matten.

2730.

Wenn auf mich auch hundert Heere Schöner
Hinterlistig einen Angriff wagen,
Preis' ich Gott; mir wurde ja ein Götze,
Der im Stand ist jedes Heer zu schlagen.

2731.

Mir gebührt's, durch Sein Rubinensiegel,
Eine Macht wie SALOMON zu üben:
Im Besitz des allergrößten Namens
Kann kein AHRIMAN die Lust mir trüben.

2732.

Kluger Greis, du darfst mir nicht verwehren
In der Schenke fürder einzusprechen,
Denn mein Herz, entsagt' ich dem Pokale,
Würde schmählich die Verträge brechen.

2733.

Neider! Schließ' heut' Nacht um Gotteswillen
Deine Augen nur für Eine Stunde,
Denn zu sprechen hab' ich hundert Worte
Insgeheim mit Seinem stummen Munde.

2734.

Wenn ich Seines Glückes Rosengarten
Froh durchwandle, dann, Gottlob, vermisse
Ich die Tulpe und die weiße Rose
Und das zarte Blatt nicht der Narzisse.

2735.

Zwar berüchtigt ist Hafis als Zecher,
Er, der mäßig pflegte sonst zu leben;
Doch was fürcht' ich? Ward mir ja hienieden
Ein GHAWAMOD DIN HASSAN gegeben.
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.2736

ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺎﻃﺮ ﮔﺬﺭﻡ
ﻟﻄﻔﻬﺎ ﻣﻲ ﮐﻨﻲ ﺍﻱ ﺧﺎﮎ ﺩﺭﺕ ﺗﺎﺝ ﺳﺮﻡ

.2737

ﺩﻟﺒﺮﺍ ﺑﻨﺪﻩ ﻧﻮﺍﺯﻳﺖ ﮐﻪ ﺁﻣﻮﺧﺖ ﺑﮕﻮ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﻇﹼﻦ ﺑﻪ ﺭﻗﻴﺒﺎﻥ ﺗﻮ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺮﻡ

.2738

ﻫﻤﺘﻢ ﺑﺪﺭﻗﺔ ﺭﺍﻩ ﮐﻦ ﺍﻱ ﻃﺎﻳﺮ ﻗﺪﺱ
ﮐﻪ ﺩﺭﺍﺯ ﺍﺳﺖ ﺭﻩ ﻣﻘﺼﺪ ﻭ ﻣﻦ ﻧﻮﺳﻔﺮﻡ

.2739

ﺍﻱ ﻧﺴﻴﻢ ﺳﺤﺮﻱ ﺑﻨﺪﮔﻲ ﻣﻦ ﺑﺮﺳﺎﻥ
ﮐﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﮑﻦ ﻭﻗﺖ ﺩﻋﺎﻱ ﺳﺤﺮﻡ

.2740

ﺧﺮﻡ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﮐﺰﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﺑﻨﺪﻡ ﺑﺎﺭ
ﻭﺯ ﺳﺮ ﮐﻮﻱ ﺗﻮ ﭘﺮﺳﻨﺪ ﺭﻓﻴﻘﺎﻥ ﺧﺒﺮﻡ

.2741

ﺣﺎﻓﻈﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻃﻠﺐ ﮔﻮﻫﺮ ﻭﺻﻞ
ﺩﻳﺪﻩ ﺩﺭﻳﺎ ﮐﻨﻢ ﺍﺯ ﺍﺷﮏ ﻭ ﺩﺭﻭ ﻏﻮﻃﻪ ﺧﻮﺭﻡ

.2742

ﭘﺎﻳﺔ ﻧﻈﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﺑﮕﻮ
ﺗﺎ ﮐﻨﺪ ﭘﺎﺩﺷﻪ ﺑﺤﺮ ﺩﻫﺎﻥ ﭘﺮ ﮔﻬﺮﻡ
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2736.

Wer bin ich denn, dass deine Seele
Die duftende, mich nicht vergisst?
Du Gnädiger, du, dessen Türstaub
Die Krone meines Hauptes ist!

2737.

Wer lehrte dich dem Diener schmeicheln?
O sag es, Herzensräuber du!
Ich traue ähnliche Gefühle
Den Nebenbuhlern nimmer zu.

2738.

Lass deine Huld, o heiliger Vogel,
Mich freundlich leiten auf der Bahn!
Lang ist der Weg; ich aber trete
Die allererste Reise an.

2739.

O Morgenlüftchen überbringe
Den Ausdruck Ihm der Dienstbarkeit!
Er möge meiner nicht vergessen
In dem Gebet der Morgenzeit.

2740.

Des frohen Tag's, an dem ich endlich
Von diesem Orte scheiden kann
Und mich die Weggefährten fragen,
Ob deinem Gaue schon wir nah'n!

2740.

Willst du der Liebe Perle fischen,
Hafis, so habe auch den Mut
Das Aug' zum Tränenmeer zu machen
Und dann zu tauchen in die Flut.

2742.

Erhaben ist der Dichtkunst Würde
Und sie besiegt das Erdenrund:
Es fülle d'rum des Meeres Kaiser
Mit hellen Perlen mir den Mund!
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.2743

ﺟﻮﺯﺍ ﺳﺤﺮ ﻧﻬﺎﺩ ﺣﻤﺎﻳﻞ ﺑﺮﺍﺑﺮﻡ

ﻳﻌﻨﻲ ﻏﻼﻡ ﺷﺎﻫﻢ ﻭ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻡ

.2744

ﺳﺎﻗﻲ ﺑﻴﺎ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺪﺩ ﺑﺨﺖ ﮐﺎﺭﺳﺎﺯ

ﮐﺎﻣﻲ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺯ ﺧﺪﺍ ﺷﺪ ﻣﻴﺴﺮﻡ

.2745

ﺟﺎﻣﻲ ﺑﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﺯ ﺑﻪ ﺷﺎﺩﻱ ﺭﻭﻱ ﺷﺎﻩ

ﭘﻴﺮﺍﻧﻪ ﺳﺮ ﻫﻮﺍﻱ ﺟﻮﺍﻧﻴﺴﺖ ﺩﺭ ﺳﺮﻡ

.2746

ﺭﺍﻫﻢ ﻣﺰﻥ ﺑﻪ ﻭﺻﻒ ﺯﻻﻝ ﺧﻀﺮ ﮐﻪ ﻣﻦ

ﺍﺯ ﺟﺎﻡ ﺷﺎﻩ ﺟﺮﻋﻪ ﮐﺶ ﺣﻮﺽ ﮐﻮﺛﺮﻡ

.2747

ﺷﺎﻫﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﺮﺵ ﺭﺳﺎﻧﻢ ﺳﺮﻳﺮ ﻓﻀﻞ

ﻣﻤﻠﻮﮎ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﺎﺑﻢ ﻭ ﻣﺴﮑﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﻡ

.2748

ﻣﻦ ﺟﺮﻋﻪ ﻧﻮﺵ ﺑﺰﻡ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻡ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ

ﮐﻲ ﺗﺮﮎ ﺁﺑﺨﻮﺭﺩ ﮐﻨﺪ ﻃﺒﻊ ﺧﻮﮔﺮﻡ

.2749

ﻭﺭ ﺑﺎﻭﺭﺕ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﺪ ﺍﺯ ﺑﻨﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ

ﺍﺯ ﮔﻔﺘﺔ ﮐﻤﺎﻝ ﺩﻟﻴﻠﻲ ﺑﻴﺎﻭﺭﻡ:

.2750

"ﮔﺮ ﺑﺮﮐﻨﻢ ﺩﻝ ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﻬﺮ

ﺁﻥ ﻣﻬﺮ ﺑﺮ ﮐﻪ ﺍﻓﮑﻨﻢ ﺁﻥ ﺩﻝ ﮐﺠﺎ ﺑﺮﻡ"

.2751

ﻣﻨﺼﻮﺭﺑﻦ ﻣﻈﻔﺮ ﻏﺎﺯﻳﺴﺖ ﺣﺮﺯ ﻣﻦ

ﻭﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﺠﺴﺘﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﺮ ﺍﻋﺪﺍ ﻣﻈﻔﹼﺮﻡ

.2752

ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺴﺖ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺷﺎﻩ ﺑﻮﺩ

ﻭﺯ ﺷﺎﻫﺮﺍﻩ ﻋﻤﺮ ﺑﺪﻳﻦ ﻋﻬﺪ ﺑﮕﺬﺭﻡ

.2753

ﮔﺮﺩﻭﻥ ﭼﻮ ﮐﺮﺩ ﻧﻈﻢ ﺛﺮﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺷﺎﻩ

ﻣﻦ ﻧﻈﻢ ﺩﺭ ﭼﺮﺍ ﻧﮑﻨﻢ ﺍﺯ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﻡ

.2754

ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺻﻔﺖ ﭼﻮ ﻃﻌﻤﻪ ﭼﺸﻴﺪﻡ ﺯ ﺩﺳﺖ ﺷﺎﻩ

ﮐﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﮐﺒﻮﺗﺮﻡ

.2755

ﺍﻱ ﺷﺎﻩ ﺷﻴﺮ ﮔﻴﺮ ﭼﻪ ﮐﻢ ﮔﺮﺩﺩ ﺍﺭ ﺷﻮﺩ

ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺔ ﺗﻮ ﻣﻠﮏ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﻣﻴﺴﺮﻡ

.2756

ﺷﻌﺮﻡ ﺑﻪ ﻳﻤﻦ ﻣﺪﺡ ﺗﻮ ﺻﺪ ﻣﻠﮏ ﺩﻝ ﮔﺸﺎﺩ

ﮔﻮﺋﻲ ﮐﻪ ﺗﻴﻎ ﺗﻮﺳﺖ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺨﻨﻮﺭﻡ

.2757

ﺑﺮ ﮔﻠﺸﻨﻲ ﺍﮔﺮ ﺑﮕﺬﺷﺘﻢ ﭼﻮ ﺑﺎﺩ ﺻﺒﺢ

ﻧﻲ ﻋﺸﻖ ﺳﺮﻭ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﻪ ﺷﻮﻕ ﺻﻨﻮﺑﺮﻡ

.2758

ﺑﻮﻱ ﺗﻮ ﻣﻲ ﺷﻨﻴﺪﻡ ﻭ ﺑﺮ ﻳﺎﺩ ﺭﻭﻱ ﺗﻮ

ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺳﺎﻗﻴﺎﻥ ﻃﺮﺏ ﻳﮏ ﺩﻭ ﺳﺎﻏﺮﻡ

.2759

ﻣﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺁﺏ ﻳﮏ ﺩﻭ ﻋﻨﺐ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﺪﻩ ﻧﻴﺴﺖ

ﻣﻦ ﺳﺎﻟﺨﻮﺭﺩﻩ ﭘﻴﺮ ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ ﭘﺮﻭﺭﻡ

.2760

ﺑﺎ ﺳﻴﺮ ﺍﺧﺘﺮ ﻓﻠﮑﻢ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺑﺴـﻴﺴﺖ

ﺍﻧﺼﺎﻑ ﺷﺎﻩ ﺑﺎﺩ ﺩﺭﻳﻦ ﻗﺼﻪ ﻳﺎﻭﺭﻡ

.2761

ﺷﮑﺮ ﺧﺪﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﺯ ﺩﺭﻳﻦ ﺍﻭﺝ ﺑﺎﺭﮔﺎﻩ

ﻃﺎﻭﻭﺱ ﻋﺮﺵ ﻣﻲ ﺷﻨﻮﺩ ﺻﻴﺖ ﺷﻬﭙﺮﻡ

.2762

ﻧﺎﻣﻢ ﺯ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﺔ ﻋﺸﹼﺎﻕ ﻣﺤﻮ ﺑﺎﺩ

ﮔﺮ ﺟﺰ ﻣﺤﺒﺖ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ ﺷﻐﻞ ﺩﻳﮕﺮﻡ

.2763

ﺷﺒﻞ ﺍﻷﺳﺪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺩﻟﻢ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻣﻦ

ﮔﺮ ﻻﻏﺮﻡ ﻭ ﮔﺮﻧﻪ ﺷﮑﺎﺭ ﻏﻀﻨﻔﺮﻡ

.2764

ﺍﻱ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺭﻭﻱ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺫﺭﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ

ﻣﻦ ﮐﻲ ﺭﺳﻢ ﺑﻪ ﻭﺻﻞ ﺗﻮ ﮐﺰ ﺫﺭﻩ ﮐﻤﺘﺮﻡ

.2765

ﺑﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﺣﺴﻦ ﺭﺥ ﺗﻮ ﮐﻴﺴﺖ

ﺗﺎ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﺵ ﺑﻪ ﮔﺰﻟﮏ ﻏﻴﺮﺕ ﺑﺮﺁﻭﺭﻡ

.2766

ﺑﺮ ﻣﻦ ﻓﺘﺎﺩ ﺳﺎﻳﺔ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ

ﻭﺍﮐﻨﻮﻥ ﻓﺮﺍﻏﺘﺴﺖ ﺯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺧﺎﻭﺭﻡ

.2767

ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﺯﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﻴﺰﻳﺴﺖ

ﻧﻲ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﻲ ﻓﺮﻭﺷﻢ ﻭ ﻧﻲ ﻋﺸﻮﻩ ﻣﻲ ﺧﺮﻡ
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2743.

ORION legte am frühen Morgen
Sein Wehrgehänge vor mich hin,
Als spräche er: „Ich will's beschwören,
Dass ich des Königs Sklave bin.“

2756.

Es nahm mein Lied, weil's dich besinget,
Schon hundert Herzensländer ein,
Und meine so beredte Zunge
Scheint nur dein tapferes Schwert zu sein.

2744.

O Schenke, komm, weil mir die Hilfe
Des tätigen Glückes ward gewährt
Zu der Erfüllung eines Wunsches,
Den von dem Schöpfer ich begehrt.

2757.

Wenn ich, dem Morgenwinde ähnlich
Am Rosenhain vorüber zog,
War's weder Fichte noch Zypresse,
Die freundlich mich dazu bewog;

2745.

Gib mir ein Glas, denn bei der Freude
Des Königs Angesicht zu seh'n,
Föhlich die jugendlichen Triebe
Im alten Haupte frisch ersteh'n.

2758.

Dein süßer Duft war's, der mich lockte
Und in Erinnerung an dich
Beteiligten der Wonne Schenken
Mit ein paar vollen Bechern mich.

2746.

Tritt aus dem Weg' mir und beschreibe
Mir CHISER'S Quelle nimmermehr,
Denn aus des Königs Glase labt mich
Ein Schlückchen aus der Flut KOWSSAR.

2759.

Das Nass von ein paar Tranbenbeeren
Ist's nicht, was mich berauschen kann!
Ich bin ein Greis, ich bin ein alter
In Schenken großgezogener Mann;

2747.

O König! Höb' ich auch zum Himmel
Den Tron der Trefflichkeit empor,
Blieb' ich doch Sklave an deiner Schwelle
Und Bettelmann an deinem Tor.

2760.

Und mit den Sternen und dem Himmel
Leb' ich in stetem Zank und Streit
Und richten soll in diesem Falle
Mich meines Königs Billigkeit.

2748.

Durch tausend Jahre ward mit Hefe
An deiner Tafel ich betreut;
Verlass' ich, d'ran gewohnt, die Stelle
Die freundlich Trank und Kost mir beut?

2761.

Gottlob, dass wieder auf dem Giebel,
Der diese Pforte schmückt, der Ton,
Den mein Gefieder weckt, vernommen
Vom Pfaue wird am Himmelstron.

2749.

Und wenn du nimmer Glauben schenktest
Dem, was der Knecht gesprochen hier,
So will ich aus KAMAL'S Gedichten
Nun den Beweis auch liefern dir:

2762.

Und in der Werkstatt der Verliebten
Verwische ganz mein Name sich,
Beschäftig' ich mit anderen Dingen
Als nur mit deiner Liebe mich.

2750.

„Sollt' ich dir je mein Herz entreißen
Und meine Liebe dir entzieh'n,
An wen vergäb' ich diese Liebe
Und jenes Herz, wo trüg' ich's hin?“

2763.

Es drang, mein Herz sich zu erbeuten,
Der Sohn des Löwen auf mich ein;
Doch, mager oder nicht, ich werde
Des Löwenhelden Wild nur sein;

2751.

MANSSUR Sohn MOZAFFAR'S, der Sieger,
Ist mein Beschirmer in Gefahr
Und durch den Segen dieses Namens
Besiege ich der Feinde Schaar.

2764.

Du, der du mehr Verliebte zählest
Als diese Welt Atome hält,
Wirst du wohl jemals mich beglücken,
Der weniger als Atome zählt?

2752.

Denn meine Liebe zu dem König
Fing mit dem Urvertrage an
Und, dem Vertrage treu, durchwand'le
Ich meines Lebens Königsbahn.

2765.

Zeig' mir den Mann, der deine Reize
Frech abzuleugnen wär' versucht,
Dass in die Augen ich ihm bohre
Das Messer meiner Eifersucht.

2753.

Und weil der Himmel selbst gedichtet
Die hohe Plejas auf den Schah,
So dicht' auch ich nun helle Perlen;
Denn, wahrlich, Keinem steh' ich nach.

2766.

Auf mich herab warf seinen Schatten
Der Herrschaft helles Sonnenlicht
Und um das Sonnenlicht des Ostens
Bekümm're ich mich fürder nicht.

2754.

Da ich, wie Falken, meine Nahrung
Stets aus des Königs Hand empfing,
Muss ja die Beute einer Taube
Mir schlecht erscheinen und gering.

2767.

Die Absicht dieser Handlungsweise
Ist nicht mir höheren Wert zu leih'n:
Denn nicht verkaufe ich Liebesblicke,
Noch handle ich süße Winke ein.

2755.

O König, der du Löwen zähmest!
Was kann es dir für Schaden tun,
Wollt' ich, geschützt von deinem Schatten
Im Reiche stiller Muße ruh'n?
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.2768

ﺗﻮ ﻫﻤﭽﻮ ﺻﺒﺤﻲ ﻭ ﻣﻦ ﺷﻤﻊ ﺧﻠﻮﺕ ﺳﺤﺮﻡ
ﺗﺒﺴﻤﻲ ﮐﻦ ﻭ ﺟﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﻫﻤﻲ ﺳﭙﺮﻡ

.2769

ﭼﻨﻴﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻣﻦ ﺩﺍﻍ ﺯﻟﻒ ﺳﺮﮐﺶ ﺗﻮﺳﺖ
ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺯﺍﺭ ﺷﻮﺩ ﺗﺮﺑﺘﻢ ﭼﻮ ﺩﺭﮔﺬﺭﻡ

.2770

ﺑﺮ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﺍﺩﺕ ﮔﺸﺎﺩﻩ ﺍﻡ ﺩﺭ ﭼﺸﻢ
ﮐﻪ ﻳﮏ ﻧﻈﺮ ﻓﮑﻨﻲ ﺧﻮﺩ ﻓﮑﻨﺪﻱ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﻡ

.2771

ﭼﻪ ﺷﮑﺮ ﮔﻮﻳﻤﺖ ﺍﻱ ﺧﻴﻞ ﻏﻢ ﻋﻔﺎﮎ ﺍﷲ
ﮐﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻲ ﮐﺴﻲ ﺁﺧﺮ ﻧﻤﻲ ﺭﻭﻱ ﺯ ﺳﺮﻡ

.2772

ﻏﻼﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﭼﺸﻤﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﻩ ﺩﻟﻲ
ﻫﺰﺍﺭ ﻗﻄﺮﻩ ﺑﺒﺎﺭﺩ ﭼﻮ ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﺷﻤﺮﻡ

.2773

ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺖ ﻣﺎ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﻟﻴﮑﻦ
ﮐﺲ ﺍﻳﻦ ﮐﺮﺷﻤﻪ ﻧﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﻲ ﻧﮕﺮﻡ

.2774

ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﮔﺮ ﻳﺎﺭ ﺑﮕﺬﺭﺩ ﭼﻮﻥ ﺑﺎﺩ
ﺯ ﺷﻮﻕ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺁﻥ ﺗﻨﮕﻨﺎ ﮐﻔﻦ ﺑﺪﺭﻡ
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2768.

Bist der Morgen und ich bin die Kerze,
Die da brennt in stiller Morgenzeit;
Lächle Einmal nur und sieh', die Seele
Bin für dich zu opfern ich bereit.

2769.

Deine spröde Locke hat mit Malen
Mir das Herz so reichlich übersä't,
Dass mein Grab, bin ich einst heimgegangen,
Sich verwandelt in ein Veilchenbeet.

2770.

Deiner Hoffnungsschwelle zugewendet,
Öffnete mein Augenpförtchen sich,
Dass nur Einen Blick auf mich du werfest:
Doch du warfst, ach, aus dem Blicke mich!

2771.

Welche Art von Dank soll ich dir zollen
Heer des Gram's? Der Schöpfer lohn' es dir!
Selbst am Tag, wo alle uns verlassen,
Weichst du nimmer von der Seite mir.

2772.

Meinen Augenstern muss ich beloben,
Denn, besitzt er gleich ein schwarzes Herz,
Weint er doch, aus Mitleid, tausend Tränen,
Wenn ich rechne mit des Herzens Schmerz.

2773.

Jeder Blick aus meines Götzen Auge
Strahlt zwar hold und freundlich immerdar,
Aber Niemand sieht dies Spiel der Augen
Und nur mir erscheint es hell und klar.

2774.

Geht der Freund, dem schnellen Winde ähnlich,
An Hafisen's Staube einst vorbei,
Reiß' ich in des engen Grabes Herzen
Sehnsuchtsvoll das Leichentuch entzwei.
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.2775

ﺑﻪ ﺗﻴﻐﻢ ﮔﺮ ﮐﺸﺪ ﺩﺳﺘﺶ ﻧﮕﻴﺮﻡ
ﻭﮔﺮ ﺗﻴﺮﻡ ﺯﻧﺪ ﻣﻨﹼﺖ ﭘﺬﻳﺮﻡ

.2776

ﮐﻤﺎﻥ ﺍﺑﺮﻭﻳﺖ ﺭﺍ ﮔﻮ ﺑﺰﻥ ﺗﻴﺮ
ﮐﻪ ﭘﻴﺶ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﻭﻳﺖ ﺑﻤﻴﺮﻡ

.2777

ﻏﻢ ﮔﻴﺘﻲ ﮔﺮ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﻢ ﺩﺭ ﺁﺭﺩ
ﺑﺠﺰ ﺳﺎﻏﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻡ

.2778

ﺑﺮ ﺁﻱ ﺍﻱ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺻﺒﺢ ﺍﻣﻴﺪ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺷﺐ ﻫﺠﺮﺍﻥ ﺍﺳﻴﺮﻡ

.2779

ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺎﺩﻡ ﺭﺱ ﺍﻱ ﭘﻴﺮ ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ
ﺑﻪ ﻳﮏ ﺟﺮﻋﻪ ﺟﻮﺍﻧﻢ ﮐﻦ ﮐﻪ ﭘﻴﺮﻡ

.2780

ﺑﻪ ﮔﻴﺴﻮﻱ ﺗﻮ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﺩﻭﺵ ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﭘﺎﻱ ﺗﻮ ﺳﺮ ﺑﺮﻧﮕﻴﺮﻡ

.2781

ﺑﺴﻮﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﺮﻗﺔ ﺗﻘﻮﻱ ﺗﻮ ﺣﺎﻓﻆ
ﮐﻪ ﮔﺮ ﺁﺗﺶ ﺷﻮﻡ ﺩﺭ ﻭﻱ ﻧﮕﻴﺮﻡ
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2775.

Will Er mit dem Schwert mich töten,
Falle ich nicht Ihm in die Hand;
Will Er mit dem Pfeil mich treffen,
Nehme ich's an als Gnadenpfand.

2776.

Sag' dem Bogen deiner Braue
Pfeile drück' er auf mich ab,
Denn der Tod ist mir willkommen,
Wenn ihn deine Hand mir gab.

2777.

Wenn mein Fuß im irdischen Grame
Aus dem Gleichgewichte weicht,
Wer erscheint als nur Becher,
Der die Hand mir helfend reicht?

2778.

Du, des Hoffnungsmorgens Sonne,
Steig' empor in deiner Pracht!
Da ich ein Gefangener lebe
In der Hand der Trennungsnacht!

2779.

Komm herbei, o Greis der Schenke,
Rufe ich dich um Hilfe an
Und verjüng' mich durch ein Schlückchen,
Denn ich bin ein greiser Mann.

2780.

Einen Eid hab' ich geschworen
Gestern Nacht bei deinem Haar,
Dass mein Haupt an deinem Fuße
Liegen solle immerdar.

2781.

Weihe du, Hafis, den Flammen
Dieses Frömmigkeitsgewand,
Dass ich es nicht selbst entzünde,
Werd' ich einst zum Feuerbrand!
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.2782

ﻣﺰﻥ ﺑﺮ ﺩﻝ ﺯ ﻧﻮﮎ ﻏﻤﺰﻩ ﺗﻴﺮﻡ
ﮐﻪ ﭘﻴﺶ ﭼﺸﻢ ﺑﻴﻤﺎﺭﺕ ﺑﻤﻴﺮﻡ

.2783

ﻧﺼﺎﺏ ﺣﺴﻦ ﺩﺭ ﺣﺪ ﮐﻤﺎﻟﺴﺖ
ﺯﮐﺎﺗﻢ ﺩﻩ ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻴﻦ ﻭ ﻓﻘﻴﺮﻡ

.2784

ﭼﻮ ﻃﻔﻼﻥ ﺗﺎ ﮐﻲ ﺍﻱ ﺯﺍﻫﺪ ﻓﺮﻳﺒﻲ
ﺑﻪ ﺳﻴﺐ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺷﻬﺪ ﻭ ﺷﻴﺮﻡ

.2785

ﭼﻨﺎﻥ ﭘﺮ ﺷﺪ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺖ
ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﻮﻳﺶ ﮔﻢ ﺷﺪ ﺍﺯ ﺿﻤﻴﺮﻡ

.2786

ﻗﺪﺡ ﭘﺮ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻋﺸﻖ
ﺟﻮﺍﻧﺒﺨﺖ ﺟﻬﺎﻧﻢ ﮔﺮﭼﻪ ﭘﻴﺮﻡ

.2787

ﻗﺮﺍﺭﻱ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺑﺎ ﻣﻲ ﻓﺮﻭﺷﺎﻥ
ﮐﻪ ﺭﻭﺯ ﻏﻢ ﺑﺠﺰ ﺳﺎﻏﺮ ﻧﮕﻴﺮﻡ

.2788

ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺟﺰ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻄﺮﺏ ﻭ ﻣﻲ
ﺍﮔﺮ ﻧﻘﺸﻲ ﮐﺸﺪ ﮐﻠﮏ ﺩﺑﻴﺮﻡ

.2789

ﺩﺭﻳﻦ ﻏﻮﻏﺎ ﮐﻪ ﮐﺲ ﮐﺲ ﺭﺍ ﻧﭙﺮﺳﺪ
ﻣﻦ ﺍﺯ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎﻥ ﻣﻨﺖ ﭘﺬﻳﺮﻡ

.2790

ﺧﻮﺷﺎ ﺁﻥ ﺩﻡ ﮐﺰ ﺍﺳﺘﻐﻨﺎﻱ ﻣﺴﺘﻲ
ﻓﺮﺍﻏﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺷﺎﻩ ﻭ ﻭﺯﻳﺮﻡ

.2791

ﻣﻦ ﺁﻥ ﻣﺮﻏﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺎﻡ ﻭ ﺳﺤﺮﮔﺎﻩ
ﺯ ﺑﺎﻡ ﻋﺮﺵ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﺻﻔﻴﺮﻡ

.2792

ﭼﻮ ﺣﺎﻓﻆ ﮔﻨﺞ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺳﻴﻨﻪ ﺩﺍﺭﻡ
ﺍﮔﺮﭼﻪ ﻣﺪﻋﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﺣﻘﻴﺮﻡ
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2782.

Ziele mit dem Wimpernpfeile
Nimmer nach dem Herzen mir,
Denn vor deinem kranken Auge
Sehn' ich mich zu sterben hier.

2783.

Deiner Schönheit Summe reichet
Zur Vollendung schon hinan,
Gib denn mir davon den Zehent,
Mir, dem gar so armen Mann.

2784.

Wirst du wohl noch lang, o Frömmler
Mich betören, wie ein Kind,
Dessen Köder Gartenäpfel
Oder Milch und Honig sind?

2785.

Meines Busens Räume füllten
Also mit dem Freunde sich,
Dass das Denken an mich selber
Mir aus dem Gemüte wich.

2786.

Fülle mir mit Wein den Becher,
Denn, da Liebe mich beglückt,
Bleibt mein Glück ein ewig junges,
Wenn mich auch das Alter drückt.

2787.

Mit den Weinverkäufern habe
Ich geschlossen den Vertrag
Mich nur an das Glas zu halten,
Nahet einst des Grames Tag.

2788.

Nur der Wein und nur der Sänger
Seien in Rechnung mir gebracht,
Wenn das Rohr des Schreiberengels
Sich zum Schreiben fertig macht;

2789.

Und in jenem Streit, wo Keiner
Freundlich um den Andern frägt,
Werde ich zu großem Danke
Für des Wirtes Huld bewegt.

2790.

O des frohen Augenblickes,
Wo der Stolz des Rausches mir
Unabhängigkeit gewähret
Von dem König und Wesir!

2791.

Jener Vogel, der sein Liedchen
Morgens und allabendlich
Von des Himmelstrones Dache
Laut erschallen lässt, bin ich.

2792.

Denn in meinem Busen bergen
Mannigfache Schätze sich,
Blicket auch der Widersacher
Mit Verachtung nur auf mich.
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.2793

ﻧﻤﺎﺯ ﺷﺎﻡ ﻏﺮﻳﺒﺎﻥ ﭼﻮ ﮔﺮﻳﻪ ﺁﻏﺎﺯﻡ
ﺑﻪ ﻣﻮﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﻪ ﻗﺼﻪ ﭘﺮﺩﺍﺯﻡ

.2794

ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﻳﺎﺭ ﻭ ﺩﻳﺎﺭ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﺑﮕﺮﻳﻢ ﺯﺍﺭ
ﮐﻪ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﻩ ﻭ ﺭﺳﻢ ﺳﻔﺮ ﺑﺮﺍﻧﺪﺍﺯﻡ

.2795

ﻣﻦ ﺍﺯ ﺩﻳﺎﺭ ﺣﺒﻴﺒﻢ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺑﻼﺩ ﻏﺮﻳﺐ
ﻣﻬﻴﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﺭﻓﻴﻘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺳﺎﻥ ﺑﺎﺯﻡ

.2796

ﺧﺪﺍﻱ ﺭﺍ ﻣﺪﺩﻱ ﺍﻱ ﺭﻓﻴﻖ ﺭﻩ ﺗﺎ ﻣﻦ
ﺑﻪ ﮐﻮﻱ ﻣﻴﮑﺪﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﻋﻠﻢ ﺑﺮﺍﻓﺮﺍﺯﻡ

.2797

ﺧﺮﺩ ﺯ ﭘﻴﺮﻱ ﻣﻦ ﮐﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺮﮔﻴﺮﺩ
ﮐﻪ ﺑﺎﺯ ﺑﺎ ﺻﻨﻤﻲ ﻃﻔﻞ ﻋﺸﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺯﻡ

.2798

ﺑﻪ ﺟﺰ ﺻﺒﺎ ﻭ ﺷﻤﺎﻟﻢ ﻧﻤﻲ ﺷﻨﺎﺳﺪ ﮐﺲ
ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺎﺩ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﻣﺴﺎﺯﻡ

.2799

ﻫﻮﺍﻱ ﻣﻨﺰﻝ ﻳﺎﺭ ﺁﺏ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﻣﺎﺳﺖ
ﺻﺒﺎ ﺑﻴﺎﺭ ﻧﺴﻴﻤﻲ ﺯ ﺧﺎﮎ ﺷﻴﺮﺍﺯﻡ

.2800

ﺳﺮﺷﮑﻢ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻋﻴﺒﻢ ﺑﮕﻔﺖ ﺭﻭﻱ ﺑﻪ ﺭﻭﻱ
ﺷﮑﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﮐﻪ ﮐﻨﻢ ﺧﺎﻧﮕﻴﺴﺖ ﻏﻤﺎﺯﹼﻡ

.2801

ﺯ ﭼﻨﮓ ﺯﻫﺮﻩ ﺷﻨﻴﺪﻡ ﮐﻪ ﺻﺒﺤﺪﻡ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ
ﻏﻼﻡ ﺣﺎﻓﻆ ﺧﻮﺵ ﻟﻬﺠﺔ ﺧﻮﺵ ﺁﻭﺍﺯﻡ
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2793.

Beginn' ich beim Abendgebete
Der Fremdlinge weinend zu stöhnen,
Erzähl' ich gar seltene Geschichten
In fremden und klagenden Tönen.

2794.

Und weine, des Freund's in der Heimat
Gedenkend, so stark, dass auf Erden
Der Brauch und die Sitte des Reisens
Durch mich zur Unmöglichkeit werden.

2795.

Ich bin ja dem Lande des Freundes
Nicht fremdem Gebiete, entsprossen:
D'rum sende, allmächtiger Beschützer
Mich wieder zu meinen Genossen!

2796.

Beim einigen Gotte beschwöre ich
Dich, Führer, mir Hilfe zu bringen,
Um wieder im Gaue der Schenke
Die Fahne der Freude zu schwingen!

2797.

Wie könnte der rechnende Scharfsinn
Mich unter die Greise versetzen?
Ich spiele ja Spiele der Liebe
Mit einem noch kindischen Götzen.

2798.

Mich kennt nur der Ost und der Nordwind
Und sonst kennt mich Niemand hienieden;
Mein Teurer, denn außer dem Winde
Ward, ach, mir kein Trauter beschieden!

2799.

Die Luft in der Wohnung des Freundes
Ist Wasser, das Leben mir spendet:
O bringe mir, Ostwind, ein Düftchen
Schirazischer Erde entwendet!

2800.

Die Träne erschien, um die Schande
Mir offen ins Antlitz zu sagen:
„Ein Hausfreund war's, der mich verraten;
Wen soll ich nun diesfalls verklagen?“

2801.

Die Harfe ZOHRE'S ließ am Morgen
- Ich hört' es - die Worte erklingen:
„Ich bin aus der Schule Hafisens,
Der lieblich kann sprechen und singen.“
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.2802

ﮔﺮ ﺩﺳﺖ ﺭﺳﺪ ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻟﻔﻴﻦ ﺗﻮ ﺑﺎﺯﻡ
ﭼﻮﻥ ﮔﻮﻱ ﭼﻪ ﺳﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻮﮔﺎﻥ ﺗﻮ ﺑﺎﺯﻡ

.2803

ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﻣﺮﺍ ﻋﻤﺮ ﺩﺭﺍﺯﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﻧﻴﺴﺖ
ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺳﺮ ﻣﻮﺋﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻋﻤﺮ ﺩﺭﺍﺯﻡ

.2804

ﭘﺮﻭﺍﻧﺔ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺪﻩ ﺍﻱ ﺷﻤﻊ ﮐﻪ ﺍﻣﺸﺐ
ﺍﺯ ﺁﺗﺶ ﺩﻝ ﭘﻴﺶ ﺗﻮ ﭼﻮﻥ ﺷﻤﻊ ﮔﺪﺍﺯﻡ

.2805

ﺁﻥ ﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺧﻨﺪﻩ ﺩﻫﻢ ﺟﺎﻥ ﭼﻮ ﺻﺮﺍﺣﻲ
ﻣﺴﺘﺎﻥ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﻪ ﮔﺰﺍﺭﻧﺪ ﻧﻤﺎﺯﻡ

.2806

ﭼﻮﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﻤﺎﺯ ﻣﻦ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻧﻤﺎﺯﻱ
ﺩﺭ ﻣﻴﮑﺪﻩ ﺯﺍﻥ ﮐﻢ ﻧﺸﻮﺩ ﺳﻮﺯ ﻭ ﮔﺪﺍﺯﻡ

.2807

ﺩﺭ ﻣﺴﺠﺪ ﻭ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﺧﻴﺎﻟﺖ ﺍﮔﺮ ﺁﻳﺪ
ﻣﺤﺮﺍﺏ ﻭ ﮐﻤﺎﻧﭽﻪ ﺯ ﺩﻭ ﺍﺑﺮﻭﻱ ﺗﻮ ﺳﺎﺯﻡ

.2808

ﮔﺮ ﺧﻠﻮﺕ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺷﺒﻲ ﺍﺯ ﺭﺥ ﺑﻔﺮﻭﺯﻱ
ﭼﻮﻥ ﺻﺒﺢ ﺑﺮ ﺁﻓﺎﻕ ﺟﻬﺎﻥ ﺳﺮ ﺑﻔﺮﺍﺯﻡ

.2809

ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﻮﺩ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﺎﺭ ﺩﺭﻳﻦ ﺭﺍﻩ
ﮔﺮ ﺳﺮ ﺑﺮﻭﺩ ﺩﺭ ﺳﺮ ﺳﻮﺩﺍﻱ ﺍﻳﺎﺯﻡ

.2810

ﺣﺎﻓﻆ ﻏﻢ ﺩﻝ ﺑﺎ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﺩﺭﻳﻦ ﺩﻭﺭ
ﺟﺰ ﺟﺎﻡ ﻧﺸﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﺩ ﻣﺤﺮﻡ ﺭﺍﺯﻡ
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2802.

Wird das Haar dir zu berühren
Nochmals meiner Hand erlaubt,
Schlage ich mit deinem Schlägel
Manches ballengleiche Haupt.

2803.

Als mein langes Leben habe ich
Stets dein Lockenhaar erkannt,
Doch von diesem langen Leben
Liegt kein Haar in meiner Hand.

2804.

Gibt den Machtbefehl der Ruhe
Heute Nacht, o Kerze, mir,
Denn im Herzensfeuer schmelze ich
Einer Kerze gleich, vor dir!

2805.

Übergeb' ich einst, gleich Flaschen
Laut auflachend, meinen Geist,
Sollen Jene für mich beten,
Die man deine Trunknen heißt.

2806.

Ein Gebet von mir, Beflecktem,
Kann kein wahrhaft frommes sein;
Darum schmelze ich und brenne,
Trete ich in die Schenke ein.

2807.

Lässt in Tempeln und in Schenken
Sich dein Wahngebilde schauen,
Mache ich zu Altar und Zither
Deine beiden Augenbrauen.

2808.

Wenn einst Nachts mir deine Wange
Meine Einsamkeit erhellt,
Hebt mein Haupt sich, wie der Morgen,
Hoch empor in alle Welt.

2809.

Löblich wird auf diesem Wege
Meinem Tun ein Ende gemacht,
Wenn die Liebe zu AYAZEN
Mich um meinen Kopf gebracht.

2810.

Wem, Hafis, soll ich des Herzens
Gram vertrauen, da heut' zu Tag
Mir als innigster Vertrauter
Nur der Becher taugen mag?
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.2811

ﺩﺭ ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ ﻣﻐﺎﻥ ﮔﺮﮔﺬﺭ ﺍﻓﺘﺪ ﺑﺎﺯﻡ
ﺣﺎﺻﻞ ﺧﺮﻗﻪ ﻭ ﺳﺠﺎﺩﻩ ﺭﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻡ

.2812

ﺣﻠﻘﺔ ﺗﻮﺑﻪ ﮔﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭼﻮ ﺯﹸﻫﺎﺩ ﺯﻧﻢ
ﺧﺎﺯﻥ ﻣﻴﮑـﺪﻩ ﻓﺮﺩﺍ ﻧﮑـﻨﺪ ﺩﺭ ﺑـﺎﺯﻡ

.2813

ﻭﺭ ﭼﻮ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺩﻫﺪ ﺩﺳﺖ ﻓﺮﺍﻍ ﺑﺎﻟﻲ
ﺟﺰ ﺑﺪﺍﻥ ﻋﺎﺭﺽ ﺷﻤﻌﻲ ﻧﺒﻮﺩ ﭘﺮﻭﺍﺯﻡ

.2814

ﺻﺤﺒﺖ ﺣﻮﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻮﺩ ﻋﻴﻦ ﻗﺼﻮﺭ
ﺑﺎ ﺧﻴﺎﻝ ﺗﻮ ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺩﮔﺮﻱ ﭘﺮﺩﺍﺯﻡ

.2815

ﺳﺮ ﺳﻮﺩﺍﻱ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪﻱ ﭘﻨﻬﺎﻥ
ﭼﺸﻢ ﺗﺮ ﺩﺍﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﻓﺎﺵ ﻧﮑﺮﺩﻱ ﺭﺍﺯﻡ

.2816

ﻣﺮﻍ ﺳﺎﻥ ﺍﺯ ﻗﻔﺲ ﺧﺎﮎ ﻫﻮﺍﺋﻲ ﮔﺸﺘﻢ
ﺑﻪ ﻫﻮﺍﺋﻲ ﮐﻪ ﻣﮕﺮ ﺻﻴﺪ ﮐﻨﺪ ﺷﻬﺒﺎﺯﻡ

.2817

ﻫﻤﭽﻮ ﭼﻨﮓ ﺍﺭ ﺑﻪ ﮐﻨﺎﺭﻱ ﻧﺪﻫﻲ ﮐﺎﻡ ﺩﻟﻢ
ﺍﺯ ﻟﺐ ﺧﻮﻳﺶ ﭼﻮ ﻧﻲ ﻳﮏ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻨﻮﺍﺯﻡ

.2818

ﻣﺎﺟﺮﺍﻱ ﺩﻝ ﺧﻮﻥ ﮔﺸﺘﻪ ﻧﮕﻮﻳﻢ ﺑﺎ ﮐﺲ
ﺯﺍﻧﮑﻪ ﺟﺰ ﺗﻴﻎ ﻏﻤﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﺴﻲ ﺩﻣﺴﺎﺯﻡ

.2819

ﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﻱ ﺳﺮﻱ ﺑﺮ ﺗﻦ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤﭽﻮ ﺯﻟﻔﺖ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻡ
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2811.

Komm' ich abermals vorüber
An dem wüsten MOGHAN-Haus
Spiel' ich den Ertrag der Kutte
Und des Teppich's eilends aus.

2812.

Klopfe ich mit der Reue Torring,
Frömmlern ähnlich, heute an,
Wird vom Schenkenwächter morgen
Mir das Tor nicht aufgetan.

2813.

Wäre doch die Flügelfreiheit
Eines Falters mir verlieh'n!
Nur nach jener Wange Lichte
Eillte ich im Fluge hin.

2814.

Umgang selbst mit HURIS meide ich,
Denn ich fehlte wahrlich sehr,
Hätte ich, bei deinem Bilde,
Noch mit Anderen Verkehr.

2815.

Das Geheimnis meiner Trauer
Hätte gern die Brust bewahrt:
Doch das nassbesäumte Auge
Hat es nun geoffenbart.

2816.

Aus des Staubes Käfig schwang ich
In die Luft, wie Vögel, mich:
Hoffend, dass der Königsfalke
Mich zur Beute mache sich.

2817.

Lässt du mich, der Harfe ähnlich,
Nicht im Schoße ruhen dir,
O so schmeichle, wie der Flöte,
Mit dem Hauch der Lippen mir!

2818.

Keinem Menschen will ich klagen,
Was mein blutend Herz erfuhr,
Ist mein einziger Vertrauter
Deines Grames Schwert ja nur.

2819.

Würde auf Hafisen's Leibe
Jedes Haar zum Haupt; fürwahr
Alle legt' ich dir zu Füßen,
Wie dein eigenes Lockenhaar.
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.2820

ﻣﮋﺩﺓ ﻭﺻﻞ ﺗﻮ ﮐﻮ ﮐﺰ ﺳﺮ ﺟﺎﻥ ﺑﺮﺧﻴﺰﻡ
ﻃﺎﻳﺮ ﻗﺪﺳﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺍﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺮﺧﻴﺰﻡ

.2821

ﺑﻪ ﻭﻻﻱ ﺗﻮ ﮐﻪ ﮔﺮ ﺑﻨﺪﺓ ﺧﻮﻳﺸﻢ ﺧﻮﺍﻧﻲ
ﺍﺯ ﺳﺮ ﺧﻮﺍﺟﮕﻲ ﮐﻮﻥ ﻭ ﻣﮑﺎﻥ ﺑﺮﺧﻴﺰﻡ

.2822

ﻳﺎ ﺭﺏ ﺍﺯ ﺍﺑﺮ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺑﺮﺳﺎﻥ ﺑﺎﺭﺍﻧﻲ
ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺯﺍﻧﮑﻪ ﭼﻮ ﮔﺮﺩﻱ ﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺮﺧﻴﺰﻡ

.2823

ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺮﺑﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﻲ ﻭ ﻣﻄﺮﺏ ﺑﻨﺸﻴﻦ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻮﻳﺖ ﺯ ﻟﺤﺪ ﺭﻗﺺ ﮐﻨﺎﻥ ﺑﺮﺧﻴﺰﻡ

.2824

ﺧﻴﺰ ﻭ ﺑﺎﻻ ﺑﻨﻤﺎ ﺍﻱ ﺑﺖ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺣﺮﮐﺎﺕ
ﮐﺰ ﺳﺮ ﺟﺎﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﻓﺸﺎﻥ ﺑﺮﺧﻴﺰﻡ

.2825

ﮔﺮﭼﻪ ﭘﻴﺮﻡ ﺗﻮ ﺷﺒﻲ ﺗﻨﮓ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷﻢ ﮐﺶ
ﺗﺎ ﺳﺤﺮﮔﻪ ﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻮ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﺮﺧﻴﺰﻡ

.2826

ﺭﻭﺯ ﻣﺮﮔﻢ ﻧﻔﺴﻲ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺑﺪﻩ
ﺗﺎ ﭼﻮ ﺣﺎﻓﻆ ﺯ ﺳﺮ ﺟﺎﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺮﺧﻴﺰﻡ
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2820.

Wo weilt die frohe Kunde deiner Liebe,
Dass ich beseligt ihr entgegen ziehe
Und, als ein Vogel heiliger Gefilde,
Dem Netze dieser Erdenwelt entfliehe?

2821.

Bei deiner Liebe sei es hier geschworen!
Willst du als deinen Diener mich erkennen,
So will ich freudig dem Gelüst entsagen
Gebieter mich von Zeit und Raum zu nennen.

2822.

Dass du den Regen deiner Leitungswolke
Herab mir sendest, Herr, ist meine Bitte,
Eh' der Moment erscheint, wo ich als Stäubchen
Empor mich schwinge aus der Menschen Mitte.

2823.

Nie ohne Wein und nie auch ohne Sänger
Verfüge auf mein Grab dich zum Besuche,
Auf dass ich mich, bei deinem süßen Dufte,
Zum Tanz erhebe aus dem Leichentuche.

2824.

Erhebe dich, lass deinen Wuchs mich schauen,
O Götze du von lieblicher Geberde,
Auf dass Hafisen ähnlich, ich entsage
Der eigenen Seele und der Lust der Erde!

2825.

Bin ich gleich alt, so magst du doch nicht minder
Mich einmal Nachts mit Innigkeit umfangen,
Auf dass ich jung mich deinem Arm entwinde,
Wenn in der Früh die Sonne aufgegangen.

2826.

An meinem Sterbetag gib mir eine Weile
Frist, dich einmal richtig anzusehen,
Auf dass ich, wie Hafis, verzichte auf Alles,
Als dann mögen die Seel' und die Welt vergehen.*
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.2827

ﭼﺮﺍ ﻧﻪ ﺩﺭ ﭘﻲ ﻋﺰﻡ ﺩﻳﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﻢ
ﭼﺮﺍ ﻧﻪ ﺧﺎﮎ ﺳﺮ ﮐﻮﻱ ﻳﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﻢ

.2828

ﻏﻢ ﻏﺮﻳﺒﻲ ﻭ ﻏﺮﺑﺖ ﭼﻮ ﺑﺮﻧﻤﻲ ﺗﺎﺑﻢ
ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﻭﻡ ﻭ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﻢ

.2829

ﺯ ﻣﺤﺮﻣﺎﻥ ﺳﺮﺍﭘﺮﺩﺓ ﻭﺻﺎﻝ ﺷﻮﻡ
ﺯ ﺑﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﮔﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﻢ

.2830

ﭼﻮ ﮐﺎﺭ ﻋﻤﺮ ﻧﻪ ﭘﻴﺪﺍﺳﺖ ﺑﺎﺭﻱ ﺁﻥ ﺍﻭﻟﻲ
ﮐﻪ ﺭﻭﺯ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﮕﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﻢ

.2831

ﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺨﺖ ﮔﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺑﻲ ﺳﺎﻣﺎﻥ
ﮔﺮﻡ ﺑﻮﺩ ﮔﻠﻪ ﺍﻱ ﺭﺍﺯﺩﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﻢ

.2832

ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭘﻴﺸﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﻲ ﻭ ﺭﻧﺪﻱ ﺑﻮﺩ
ﺩﮔﺮ ﺑﮑﻮﺷﻢ ﻭ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﻢ

.2833

ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻟﻄﻒ ﺍﺯﻝ ﺭﻫﻨﻤﻮﻥ ﺷﻮﺩ ﺣﺎﻓﻆ
ﻭ ﮔﺮﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﺑﺪ ﺷﺮﻣﺴﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﻢ
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2827.

Weshalb sollt' ich mich nicht sehnen
Bald das eigene Land zu schauen,
Weshalb nicht zum Staube werden
In des eigenen Freundes Gauen?

2828.

Unvermögend zu ertragen
Fremdlingsleiden und Beschwerden,
Will, die eigene Stadt betretend,
Ich mein eigener Kaiser werden.

2829.

Ins Geheimnis des Genusses
Und der Liebe will ich dringen
Und mich als ein treuer Diener
Nur dem eigenen Herrn verdingen.

2830.

Ungewiss ist unser Leben:
Darum kann nur Ein's mir frommen:
Vor dem eigenen Bild zu weilen,
Wenn mein Todestag gekommen.

2831.

Heißt des Glückes fester Schlummer
Und ein tolles Tun mich klagen,
Will ich, was ich heimlich leide,
Meinem eigenen Ich nur sagen.

2832.

Weil von Liebe und vom Zechen
Ich bisher nicht konnte lassen,
Will ich künftighin mit meinen
Eigenen Taten mich befassen.

2833.

Wirst, Hafis, die ewige Gnade
Du zur Führerin nicht nehmen,
Will ich bis in ewige Zeiten
Vor dem eigenen Ich mich schämen.
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.2834

ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭ ﺭﻭﻱ ﺧﻮﺵ ﻭ ﻣﻮﻱ ﺩﻟﮑﺸﻢ
ﻣﺪﻫﻮﺵ ﭼﺸﻢ ﻣﺴﺖ ﻭ ﻣﻲ ﺻﺎﻑ ﺑﻴﻐﺸﻢ

.2835

ﮔﻔﺘﻲ ﺯ ﺳﺮ ﻋﻬﺪ ﺍﺯﻝ ﻳﮏ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮ
ﺁﻧﮕﻪ ﺑﮕﻮﻳﻤﺖ ﮐﻪ ﺩﻭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﺩﺭﮐﺸﻢ

.2836

ﻣﻦ ﺁﺩﻡ ﺑﻬﺸﺘﻴﻢ ﺍﻣﺎ ﺩﺭﻳﻦ ﺳﻔﺮ
ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﻴﺮ ﻋﺸﻖ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﻬﻮﺷﻢ

.2837

ﺩﺭ ﻋﺎﺷﻘﻲ ﮔﺰﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺯ ﺳﺎﺯ ﻭ ﺳﻮﺯ
ﺍﺳﺘﺎﺩﻩ ﺍﻡ ﭼﻮ ﺷﻤﻊ ﻣﺘﺮﺳﺎﻥ ﺯ ﺁﺗﺸﻢ

.2838

ﺷﻴﺮﺍﺯ ﻣﻌﺪﻥ ﻟﺐ ﻟﻌﻠﺴﺖ ﻭﮐﺎﻥ ﺣﺴﻦ
ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻣﻔﻠﺴﻢ ﺍﻳﺮﺍ ﻣﺸﻮﺷﻢ

.2839

ﺍﺯ ﺑﺲ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺴﺖ ﺩﺭﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﻡ
ﺣﻘﹼﺎ ﮐﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﻲ ﺧﻮﺭﻡ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻭ ﺳﺮﺧﻮﺷﻢ

.2840

ﺷﻬﺮﻳﺴﺖ ﭘﺮ ﮐﺮﺷﻤﺔ ﺣﻮﺭﺍﻥ ﺯ ﺷﺶ ﺟﻬﺖ
ﭼﻴﺰﻳﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻭﺭﻧﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻫﺮ ﺷﺸﻢ

.2841

ﺑﺨﺖ ﺍﺭ ﻣﺪﺩ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻢ ﺭﺧﺖ ﺳﻮﻱ ﺩﻭﺳﺖ
ﮔﻴﺴﻮﻱ ﺣﻮﺭ ﮔﺮﺩ ﻓﺸﺎﻧﺪ ﺯ ﻣﻔﺮﺷﻢ

.2842

ﺣﺎﻓﻆ ﻋﺮﻭﺱ ﻃﺒﻊ ﻣﺮﺍ ﺟﻠﻮﻩ ﺁﺭﺯﻭﺳﺖ
ﺁﻳﻴﻨﻪ ﺍﻱ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺁﻩ ﻣﻲ ﮐﺸﻢ
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2834.

Ich liebe ein freundliches Antlitz
Und herzenanziehendes Haar;
Ein trunkenes Auge entzückt mich,
Auch Wein, ist er lauter und klar.

2835.

Du sagtest ich solle dir deuten
Das Rätsel vom ewigen Bund;
Erst wenn ich zwei Becher geleeret,
Da tu' ich es willig dir kund.

2836.

Ein Mensch bin ich, stammend aus Eden;
Allein ich besuchte die Welt,
Wo Liebe zu mondgleichen Jungen
Zur Stunde gefangen mich hält.

2837.

Wer Liebe empfindet, der leiste
Auf Rettung aus Flammen Verzicht;
Hoch rag' ich empor, wie die Kerze,
D'rum schrecke durch Feuer mich nicht!

2838.

Schiraz ist ein Fundort der Reize,
Für Lippenrubine ein Schacht;
Dies kränkt mich, den Edelsteinhändler,
Der leider schon Bankbruch gemacht;

2839.

Und weil mir manch' trunkenes Auge
Gar oft in der Stadt hier erschien,
So bin ich berauscht, wenn in Wahrheit
Ich jetzt auch kein Trinker mehr bin.

2840.

Es ist diese Stadt von sechs Seiten
Erfüllt mit der Schönen Gekos
Und sämmtlichs Sechs wollt' ich kaufen,
Wär' leider nicht Armut mein Los.

2841.

Gewährt mir das Glück seine Hilfe,
Und ziehe beim Freunde ich ein,
So fegen die Locken der Huris
Das Lager vom Staube mir rein.

2842.

Hafis, mein Gemüt hat, wie Bräute,
Im Glanze zu zeigen sich Lust;
Doch mangelt mir leider ein Spiegel:
D'rum fährt mir ein Ach aus der Brust.
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.2843

ﺧﻴﺎﻝ ﺭﻭﻱ ﺗﻮ ﭼﻮﻥ ﺑﮕﺬﺭﺩ ﺑﻪ ﮔﻠﺸﻦ ﭼﺸﻢ
ﺩﻝ ﺍﺯ ﭘﻲ ﻧﻈﺮ ﺁﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺭﻭﺯﻥ ﭼﺸﻢ

.2844

ﺳﺰﺍﻱ ﺗﮑﻴﻪ ﮔﻬﺖ ﻣـﻨﻈﺮﻱ ﻧﻤﻲ ﺑـﻴﻨﻢ
ﻣﻨﻢ ﺯ ﻋﺎﻟﻢ ﻭ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﺷﺔ ﻣﻌﻴﻦ ﭼﺸﻢ

.2845

ﺑﻴﺎ ﮐﻪ ﻟﻌﻞ ﻭ ﮔﻬﺮ ﺩﺭ ﻧﺜﺎﺭ ﻣﻘﺪﻡ ﺗﻮ
ﺯ ﮔﻨﺞ ﺧﺎﻧﺔ ﺩﻝ ﻣﻲ ﮐﺸﻢ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻥ ﭼﺸﻢ

.2846

ﺳﺤﺮ ﺳﺮﺷﮏ ﺭﻭﺍﻧﻢ ﺳﺮ ﺧﺮﺍﺑﻲ ﺩﺍﺷﺖ
ﮔﺮﻡ ﻧﻪ ﺧﻮﻥ ﺟﮕﺮ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ ﺩﺍﻣﻦ ﭼﺸﻢ

.2847

ﻧﺨﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﺩﻳﺪﻡ ﺭﺥ ﺗﻮ ﺩﻝ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ
ﺍﮔﺮ ﺭﺳﺪ ﺧﻠﻠﻲ ﺧﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﻥ ﭼﺸﻢ

.2848

ﺑﻪ ﺑﻮﻱ ﻣﮋﺩﺓ ﻭﺻﻞ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺳﺤﺮ ﺷﺐ ﺩﻭﺵ
ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺑﺎﺩ ﻧﻬﺎﺩﻡ ﭼﺮﺍﻍ ﺭﻭﺷﻦ ﭼﺸﻢ

.2849

ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺩﺭﺩﻣﻨﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﺭﺍ
ﻣﺰﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻭﮎ ﺩﻟﺪﻭﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻓﮑﻦ ﭼﺸﻢ
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2843.

Geht dein Traumgebild vorüber
An der Augen Rosenauen,
Tritt das Herz ans Augenfenster
In der Absicht es zu schauen.

2844.

Keinen Wohnort, deiner würdig,
Schau' ich rings in der Natur;
Ich nur bin's und dieses Auges
Heller Winkel ist es nur.

2845.

Komm, denn Perlen und Rubine
Streu' ich dir zu Füßen hin,
Schaffe aus des Herzens Schatze
Sie ins Augenmagazin.

2846.

Mich zerstören wollte Morgen
Meiner Tränen Wilder Lauf:
Doch es hielt am Saum des Auges
Meines Herzens Blut ihn auf.

2847.

Als ich dich zuerst erblickte,
Sprach das Herz: „Wenn allenfalls
Unglück d'raus entsteht, so büße
Für mein Blut des Auges Hals!“

2848.

Weil ich deine Ankunft hoffte,
Legt' ich, bis der Tag erschien,
Gestern Nachts des Auges Fackel
Auf die Bahn des Windes hin.

2849.

Wenn du menschlich bist, so schieße
Auf Hafis den Pfeil nicht ab,
Jenes Auges, das herzdurchbohrend,
Manchem Mann den Tod schon gab!
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.2850

ﻣﻦ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﺗﺶ ﺩﻝ ﭼﻮﻥ ﺧﻢ ﻣﻲ ﺩﺭ ﺟﻮﺷﻢ
ﻣﻬﺮ ﺑﺮ ﻟﺐ ﺯﺩﻩ ﺧﻮﻥ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻡ ﻭ ﺧﺎﻣﻮﺷﻢ

.2851

ﻗﺼﺪ ﺟﺎﻧﺴﺖ ﻃﻤﻊ ﺩﺭ ﻟﺐ ﺟﺎﻧﺎﻥ ﮐﺮﺩﻥ
ﺗﻮ ﻣﺮﺍ ﺑﻴﻦ ﮐﻪ ﺩﺭﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﻣﻲ ﮐﻮﺷﻢ

.2852

ﻣﻦ ﮐﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﻮﻡ ﺍﺯ ﻏﻢ ﺩﻝ ﭼﻮﻥ ﻫﺮ ﺩﻡ
ﻫﻨﺪﻭﻱ ﺯﻟﻒ ﺑﺘﻲ ﺣﻠﻘﻪ ﮐﻨﺪ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻢ

.2853

ﺣﺎﺵ ﷲ ﮐﻪ ﻧﻴﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮﻳﺶ
ﺍﻳﻦ ﻗﺪﺭ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻪ ﮔﻪ ﻗﺪﺣﻲ ﻣﻲ ﻧﻮﺷﻢ

.2854

ﻫﺴﺖ ﺍﻣﻴﺪﻡ ﮐﻪ ﻋﻠﻲ ﺭﻏﻢ ﻋﺪﻭ ﺭﻭﺯ ﺟﺰﺍ
ﻓﻴﺾ ﻋﻔﻮﺵ ﻧﻨﻬﺪ ﺑﺎﺭ ﮔﻨﻪ ﺑﺮ ﺩﻭﺷﻢ

.2855

ﭘﺪﺭﻡ ﺭﻭﺿﺔ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻭ ﮔﻨﺪﻡ ﺑﻔﺮﻭﺧﺖ
ﻣﻦ ﭼﺮﺍ ﻣﻠﮏ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﻮﻱ ﻧﻔﺮﻭﺷﻢ

.2856

ﺧﺮﻗﻪ ﭘﻮﺷﻲ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻏﺎﻳﺖ ﺩﻳﻦ ﺩﺍﺭﻱ ﻧﻴﺴﺖ
ﭘﺮﺩﻩ ﺍﻱ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺻﺪ ﻋﻴﺐ ﻧﻬﺎﻥ ﻣﻲ ﭘﻮﺷﻢ

.2857

ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﻨﻮﺷﻢ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺍﺯ ﺭﺍﻭﻕ ﺧﻢ
ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﮔﺮ ﺳﺨﻦ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎﻥ ﻧﻨﻴﻮﺷﻢ

.2858

ﮔﺮ ﺍﺯﻳﻦ ﺩﺳﺖ ﺯﻧﺪ ﻣﻄﺮﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﺭﻩ ﻋﺸﻖ
ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺒﺮﺩ ﻭﻗﺖ ﺳﻤﺎﻉ ﺍﺯ ﻫﻮﺷﻢ
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2850.

Macht mich auch des Herzens Feuer
Einem Weinfass ähnlich gähren,
Muss ich doch, verschlossenen Mundes
Schweigend mich mit Blute nähren.

2851.

Wer des Liebling's Lippe wünschet,
Trachtet nach dem eigenen Leben:
Sieh, mit aller Kraft der Seele
Richtet sich darauf mein Streben!

2852.

Wird vom Grame frei zu werden
Meinem Herzen je gelingen,
Wenn der Götzen Locken-Inder
Stets mein Ohr versieht mit Ringen?

2853.

Eig'ner Tugend zu misstrauen?
Gott soll mich davor bewahren!
Nur dass ich zuweilen trinke,
Mögt ihr als gewiss erfahren.

2854.

An dem Tage der Vergeltung
Hoffe ich, dass Gottes Gnade,
Trotz der Feinde, meine Schulter
Nicht mit Sünden überlade.

2855.

Für zwei Körner gab mein Vater
Eden's Glück und seine Ruhe;
Ungeraten will ich heißen,
Wenn ich nicht um Ein's es tue.

2856.

Mein Bekleiden mit der Kutte
Soll nicht Frömmigkeit bedeuten;
Hundert gar geheime Fehler
Berg' ich d'runter vor den Leuten.

2857.

Ich, der nur den reinsten Inhalt
Einer Humpe will genießen,
Könnte eines Wirtes Worten
Freventlich mein Ohr verschließen?

2858.

Wenn auf diese Art der Sänger
Einfällt in den Ton der Minne,
Raubet mir das Lied Hafisen's
Bei dem Reigentanz die Sinne.

690

 ﻏﺰﻝ  341
.2859

ﮔﺮ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺳﺮﺯﻧﺶ ﻣﺪﻋﻴﺎﻥ ﺍﻧﺪﻳﺸﻢ
ﺷﻴﻮﺓ ﻣﺴﺘﻲ ﻭ ﺭﻧﺪﻱ ﻧﺮﻭﺩ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻢ

.2860

ﺯﻫﺪ ﺭﻧﺪﺍﻥ ﻧﻮﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺭﺍﻫﻲ ﺑﻪ ﺩﻫﻴﺴﺖ
ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﻢ ﭼﻪ ﺻﻼﺡ ﺍﻧﺪﻳﺸﻢ

.2861

ﺷﺎﻩ ﺷﻮﺭﻳﺪﻩ ﺳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺑﻲ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺭﺍ
ﺯﺍﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﮐﻢ ﺧﺮﺩﻱ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻴﺸﻢ

.2862

ﺑﺮ ﺟﺒﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﮐﻦ ﺍﺯ ﺧﻮﻥ ﺩﻝ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻲ
ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺗﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﮐﻴﺸﻢ

.2863

ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ ﺑﻨﻤﺎ ﻭ ﺑﮕﺬﺭ ﺑﻬﺮ ﺧﺪﺍ
ﺗﺎ ﺩﺭﻳﻦ ﺧﺮﻗﻪ ﻧﺪﺍﻧﻲ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﺎﺩﺭﻭﻳﺸﻢ

.2864

ﺷﻌﺮ ﺧﻮﻧﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻱ ﺑﺎﺩ ﺑﺪﺍﻥ ﻳﺎﺭ ﺭﺳﺎﻥ
ﮐﻪ ﺯ ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺳﻴﻪ ﺑﺮ ﺭﮒ ﺟﺎﻥ ﺯﺩ ﻧﻴﺸﻢ

.2865

ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﺩﻩ ﺧﻮﺭﻡ ﻭﺭﻧﻪ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﻡ ﺑﺎ ﮐﺲ
ﺣﺎﻓﻆ ﺭﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻋﺎﺭﻑ ﻭﻗﺖ ﺧﻮﻳﺸﻢ
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2859.

Wenn mich auch die Sorge quälet,
Dass die Gegner auf mich schmähen,
Werd' ich doch des Rausches Reize
Nie vor mir verschwinden sehen.

5860.

Schnöd' ist selbst die Tugend Jener,
Die im Zechen Schüler heißen;
Kann da ich, der Weltverrufene,
Frommer Werke mich befleißen?

2861.

Nenne mich Vernunftberaubten,
Einen König wirrer Köpfe:
Bin ich auf der ganzen Erde
Doch der größte aller Tröpfe.

2862.

Mal' mit Herzblut mir ein Zeichen
Auf die Stirn, damit man wisse,
Dass ich, ein bestimmtes Opfer
Dir, o Ketzer, fallen müsse.

2863.

Traue mir; dann aber ziehe
Eilends fort, um Gotteswillen!
Wüsstest sonst dass diese Kleider
Einen Nicht-Derwisch verhüllen.

2864.

Eile, Wind, mein blutend Liedchen
Einem Freunde vorzutragen,
Der mir in die Seelenader
Wimpernflieten eingeschlagen.

2865.

Hab' als SCHEIKH und hab' als Zecher
Nichts zu schaffen mit den Leuten:
Selbst bewahr' ich mein Geheimnis
Und begreife meine Zeiten.
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.2866

ﺣﺠﺎﺏ ﭼﻬﺮﺓ ﺟﺎﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻏﺒﺎﺭ ﺗﻨﻢ
ﺧﻮﺷﺎ ﺩﻣﻲ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭼﻬﺮﻩ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮﻓﮑﻨﻢ

.2867

ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻔﺲ ﻧﻪ ﺳﺰﺍﻱ ﭼﻮ ﻣﻦ ﺧﻮﺵ ﺍﻟﺤﺎﻧﻴﺴﺖ
ﺭﻭﻡ ﺑﻪ ﮔﻠﺸﻦ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﮐﻪ ﻣﺮﻍ ﺁﻥ ﭼﻤﻨﻢ

.2868

ﻋﻴﺎﻥ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺁﻣﺪﻡ ﮐﺠﺎ ﺭﻓﺘﻢ
ﺩﺭﻳﻎ ﻭ ﺩﺭﺩ ﮐﻪ ﻏﺎﻓﻞ ﺯ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﻳﺸﺘﻨﻢ

.2869

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻃﻮﻑ ﮐﻨﻢ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺪﺱ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﭼﺔ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻨﺪ ﺗﻨﻢ

.2870

ﺍﮔﺮ ﺯ ﺧﻮﻥ ﺩﻟﻢ ﺑﻮﻱ ﺷﻮﻕ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ
ﻋﺠﺐ ﻣﺪﺍﺭ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺩﺭﺩ ﻧﺎﻓﺔ ﺧﺘﻨﻢ

.2871

ﻃﺮﺍﺯ ﭘﻴﺮﻫﻦ ﺯﺭﮐﺸﻢ ﻣﺒﻴﻦ ﭼﻮﻥ ﺷﻤﻊ
ﮐﻪ ﺳﻮﺯﻫﺎﺳﺖ ﻧﻬﺎﻧﻲ ﺩﺭﻭﻥ ﭘﻴﺮﻫﻨﻢ

.2872

ﺑﻴﺎ ﻭ ﻫﺴﺘﻲ ﺣﺎﻓﻆ ﺯ ﭘﻴﺶ ﺍﻭ ﺑﺮﺩﺍﺭ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮ ﮐﺲ ﻧﺸﻨﻮﺩ ﺯ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﻢ
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2866.

Es hält dem Seelenangesichte
Mein Körperstaub den Schleier vor;
O Wonne, heb' ich einst den Schleier
Von diesem Angesicht empor!

2867.

Und da für mich, den holden Sänger,
Kein solcher Käfig passen kann,
Eil' ich - ein Vöglein jener Wiese Ins Rosenfeld hin zu REZWAN.

2868.

Warum ich kam, wo ich gewesen,
Nicht klar erfasste es mein Sinn:
O Schmerz, dass ich in eigenen Dingen
So ganz und gar unwissend bin!

2869.

Wie sollte pilgernd ich umkreisen
Die weite Flur der heiligen Welt,
Da meinen Leib im Erdenhäuschen
An Brettern man befestigt hält?

2870.

Wenn aus dem Blute meines Herzens
Des Moschus süße Düfte weh'n,
So staune nicht: verwandt durch Leiden
Bin ich dem Rehe von KHOTEN.

2871.

Sieh auf das goldene Stickwerk nimmer
Das reich mir ziert des Hemdes Rand,
Denn innerhalb des Hemdes nähr' ich,
Der Kerze gleich, geheimen Brand.

2872.

O komm und nimm Hafisen's Leben,
Wie sich's vor ihm entfaltet, hin,
Denn Niemand hört, bist du am Leben,
Das kühne Wort von mir: Ich bin.
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.2873

ﭼﻞ ﺳﺎﻝ ﺑﻴﺶ ﺭﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻻﻑ ﻣﻲ ﺯﻧﻢ
ﮐﺰ ﭼﺎﮐﺮﺍﻥ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎﻥ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﻢ

.2874

ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻳﻤﻦ ﻋﺎﻃﻔﺖ ﭘﻴﺮ ﻣﻲ ﻓﺮﻭﺵ
ﺳﺎﻏﺮ ﺗﻬﻲ ﻧﺸﺪ ﺯ ﻣﻲ ﺻﺎﻑ ﺭﻭﺷﻨﻢ

.2875

ﺍﺯ ﺟﺎﻩ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﻧﺪﺍﻥ ﭘﺎﮐﺒﺎﺯ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺻﺪﺭ ﻣﺼﻄﺒﻪ ﻫﺎ ﺑﻮﺩ ﻣﺴﮑﻨﻢ

.2876

ﺩﺭ ﺷﺄﻥ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﮐﺸﻲ ﻇﻦ ﺑﺪ ﻣﺒﺮ
ﮐﺎﻟﻮﺩﻩ ﮔﺸﺖ ﺟﺎﻣﻪ ﻭﻟﻲ ﭘﺎﮎ ﺩﺍﻣﻨﻢ

.2877

ﺷﻬﺒﺎﺯ ﺩﺳﺖ ﭘﺎﺩﺷﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺘﺴﺖ
ﮐﺰ ﻳﺎﺩ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻫﻮﺍﻱ ﻧﺸﻴﻤﻨﻢ

.2878

ﺣﻴﻔﺴﺖ ﺑﻠﺒﻠﻲ ﭼﻮ ﻣﻦ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭﻳﻦ ﻗﻔﺲ
ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻟﺴﺎﻥ ﻋﺬﺏ ﮐﻪ ﺧﺎﻣﺶ ﭼﻮ ﺳﻮﺳﻨﻢ

.2879

ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻱ ﻓﺎﺭﺱ ﻋﺠﺐ ﺳﻔﻠﻪ ﭘﺮﻭﺭﺳﺖ
ﮐﻮ ﻫﻤﺮﻫﻲ ﮐﻪ ﺧﻴﻤﻪ ﺍﺯﻳﻦ ﺧﺎﮎ ﺑﺮﮐﻨﻢ

.2880

ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﺧﺮﻗﻪ ﻗﺪﺡ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻲ ﮐﺸﻲ
ﺩﺭ ﺑﺰﻡ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﭘﺮﺩﻩ ﺯ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺮﺍﻓﮑﻨﻢ

.2881

ﺗﻮﺭﺍﻧﺸﻪ ﺧﺠﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻀﻞ
ﺷﺪ ﻣﻨﹼﺖ ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﻭ ﻃﻮﻕ ﮔﺮﺩﻧﻢ
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2873.

Vierzig Jahre und darüber
Prahle ich mit stolzem Sinn,
Dass ich von des alten Wirtes
Dienern der Geringste bin.

2874.

Durch des alten Weinverkäufers
Segensvolle Huld geschah's,
Dass von glänzend reinem Weine
Niemals leer sich fand mein Glas.

2875.

Hoch in würde durch die Liebe,
Glücklich durch der Zecher Schaar,
Sitz' ich auf dem Ehrenplatze
In den Schenken immerdar.

2876.

Gib doch, weil ich Hefe trinke,
Keiner üblen Meinung Raum!
Denn befleckt ist meine Kutte,
Aber rein bewahrt mein Saum.

2877.

Herr! Da ich ein edler Falke
Auf der Hand des Kaisers bin,
Weshalb trieb man mir die Sehnsucht
Nach dem Neste aus dem Sinn?

2878.

Schade ist es, lebt ein Sprosser
Ähnlich mir, auf dieser Flur:
Trotz der süßen Zunge muss ich,
Gleich der Lilie, schweigen nur.

2879.

Persiens Luft und Wasser nähret
Wunderbar gar manchen Fant;
Wer begleitet mich? Ich schaffe
Mein Gezelt aus diesem Land.

2880.

Leerst du unter'm Mönchsgewande
Länger noch das Glas, Hafis,
Lüft' ich deiner Taten Schleier
Bei des Meisters Fest gewiss.

2881.

TURANSCHAH'S, des Hochbeglückten,
Dessen Huld auf eine Art
Sich gesteigert, dass zum Ringe
Sie an meinem Halse ward.
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.2882

ﻋﻤﺮﻳﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺩﺭ ﻃﻠﺐ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﮔﺎﻣﻲ ﻣﻲ ﺯﻧﻢ
ﺩﺳﺖ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻴﮑﻨﺎﻣﻲ ﻣﻲ ﺯﻧﻢ

.2883

ﺑﻲ ﻣﺎﻩ ﻣﻬﺮﺍﻓﺮﻭﺯ ﺧﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﮕﺬﺭﺍﻧﻢ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺩ
ﺩﺍﻣﻲ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﻲ ﻣﻲ ﻧﻬﻢ ﻣﺮﻏﻲ ﺑﻪ ﺩﺍﻣﻲ ﻣﻲ ﺯﻧﻢ

.2884

ﺍﻭﺭﻧﮓ ﮐﻮ ﮔﻠﭽﻬﺮﮐﻮ ﻧﻘﺶ ﻭﻓﺎ ﻭ ﻣﻬﺮ ﮐﻮ
ﺣﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻧﺪﺭ ﻋﺎﺷﻘﻲ ﺩﺍﻭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻲ ﺯﻧﻢ

.2885

ﺗﺎ ﺑﻮ ﮐﻪ ﻳﺎﺑﻢ ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺔ ﺳﺮﻭ ﺳﻬﻲ
ﮔﻠﺒﺎﻧﮓ ﻋﺸﻖ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻃﺮﻑ ﺑﺮ ﺧﻮﺷﺨﺮﺍﻣﻲ ﻣﻲ ﺯﻧﻢ

.2886

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﺎﻥ ﺁﺭﺍﻡ ﺩﻝ ﺩﺍﻧﻢ ﻧﺒﺨﺸﺪ ﮐﺎﻡ ﺩﻝ
ﻧﻘﺶ ﺧﻴﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﮐﺸﻢ ﻓﺎﻝ ﺩﻭﺍﻣﻲ ﻣﻲ ﺯﻧﻢ

.2887

ﺩﺍﻧﻢ ﺳﺮﺁﺭﺩ ﻏﺼﹼﻪ ﺭﺍ ﺭﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮﺁﺭﺩ ﻗﺼﹼﻪ ﺭﺍ
ﺍﻳﻦ ﺁﻩ ﺧﻮﻥ ﺍﻓﺸﺎﻥ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺮ ﺻﺒﺢ ﻭ ﺷﺎﻣﻲ ﻣﻲ ﺯﻧﻢ

.2888

ﺑﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺍﺯ ﻭﻱ ﻏﺎﻳﺒﻢ ﻭﺯ ﻣﻲ ﭼﻮ ﺣﺎﻓﻆ ﺗﺎﻳﺒﻢ
ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺎﻥ ﮔﻪ ﮔﺎﻩ ﺟﺎﻣﻲ ﻣﻲ ﺯﻧﻢ
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2882.

Durch Lebensfrist schon schreite ich rüstig
Voll Sehnsucht täglich durch das Land
Und poche an eines Edlen Pforte
Beständig mit des Fürspruch's Hand.

2883.

Fern meinem Mond, der Liebe wecket,
Soll mir kein Tag vorüberzieh'n,
D'rum stell' ein Netz ich auf die Straße
Und setz' ins Netz ein Vöglein hin.

2884.

OWRANG und GÜLTSCHEHRE, wo weilt Ihr?
Wo ist der Treu' und Liebe Bild?
Jetzt bin nur ich's, der in der Liebe
Als Muster der Vollendung gilt.

2885.

Weil des Zypressenbaumes Schatten
Ich Hoffnung nähre zu erspähen,
Richte ich der Liebe Ruf an Jeden,
Den holden Gang's ich nah'n gesehen.

2886.

Zwar weiß ich, jener Trost des Herzens
Weist meines Herzenswunsch zurück
Und dennoch male ich Wahngebilde
Und lose auf beständiges Glück!

2887.

Ich weiß, die Trauer nimmt ein Ende
Und die Geschichte färbt sich bunt,
Durch's Ach, das täglich Früh und Abends
So blutig steigt aus meinem Mund.

2888.

Und habe ich auch mich selbst verloren,
Verschwörend, wie Hafis, den Wein,
So trink' ich manchmal doch ein Gläschen
In einem geistigen Verein.
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.2889

ﺑﻲ ﺗﻮ ﺍﻱ ﺳﺮﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﺑﺎ ﮔﻞ ﻭ ﮔﻠﺸﻦ ﭼﮑﻨﻢ
ﺯﻟﻒ ﺳﻨﺒﻞ ﭼﻪ ﮐﺸﻢ ﻋﺎﺭﺽ ﺳﻮﺳﻦ ﭼﮑﻨﻢ

.2890

ﺁﻩ ﮐﺰ ﻃﻌﻨﺔ ﺑﺪ ﺧﻮﺍﻩ ﻧﺪﻳﺪﻡ ﺭﻭﻳﺖ
ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻮﻥ ﺁﻳﻨﻪ ﺍﻡ ﺭﻭﻱ ﺯ ﺁﻫﻦ ﭼﮑﻨﻢ

.2891

ﺑﺮﻭ ﺍﻱ ﻧﺎﺻﺢ ﻭ ﺑﺮ ﺩﺭﺩﮐﺸﺎﻥ ﺧﺮﺩﻩ ﻣﮕﻴﺮ
ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻱ ﻗﺪﺭ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﻦ ﭼﮑﻨﻢ

.2892

ﺑﺮﻕ ﻏﻴﺮﺕ ﭼﻮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺟﻬﺪ ﺍﺯ ﻣﮑﻤﻦ ﻏﻴﺐ
ﺗﻮ ﺑﻔﺮﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺧﺮﻣﻦ ﭼﮑﻨﻢ

.2893

ﺷﺎﻩ ﺗﺮﮐﺎﻥ ﭼﻮ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﭼﺎﻫﻢ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ
ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﺍﺭ ﻧﺸﻮﺩ ﻟﻄﻒ ﺗﻬﻤﺘﻦ ﭼﮑﻨﻢ

.2894

ﻣﺪﺩﻱ ﮔﺮ ﺑﻪ ﭼﺮﺍﻏﻲ ﻧﮑﻨﺪ ﺁﺗﺶ ﻃﻮﺭ
ﭼﺎﺭﺓ ﺗﻴﺮﻩ ﺷﺐ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻳﻤﻦ ﭼﮑﻨﻢ

.2895

ﺣﺎﻓﻈﺎ ﺧﻠﺪ ﺑﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﺔ ﻣﻮﺭﻭﺙ ﻣﻨﺴﺖ
ﺍﻧﺪﺭﻳﻦ ﻣﻨﺰﻝ ﻭﻳﺮﺍﻧﻪ ﻧﺸﻴﻤﻦ ﭼﮑﻨﻢ
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2889.

Was tue ich, o wandelnde Zypresse
Mit Rosenbeet und Rose, ohne dich?
Was tändle ich mit Hyazinthenlocken,
Was tue mit liliengleichen Wangen ich?

2890.

Ach, weil der Übelwoller mich getadelt,
Erblickte ich dein holdes Antlitz nicht;
Was tue ich? Ich habe ja mit nichten,
Dem Spiegel gleich, ein stählernes Gesicht.

2891.

Zieh' hin, du Raterteiler, und betrachte
Die Trinker nicht mit der Verachtung Blick!
Was tue ich? Der mächtige Gebieter,
Der dieses tut, er heißet: das Geschick.

2892.

Wenn aus dem Hinterhalt, dem unsichtbaren
Die Eifersucht als Blitzstrahl auf mich fährt,
Was tue ich? Nur du hast zu gebieten,
Hat meine Garbe doch der Brand verzehrt.

2893.

Da es dem Türkenkönig so gefallen
Und er mich tief in einen Brunnen warf,
Was tue ich, wenn TAHAMTAN'S Erbarmen
Mir nicht die Hand zur Hilfe reichen darf?

2894.

Will mir das Feuer, das auf Sina lodert
Mit einer Fackel nicht zur Seite stehen,
Was tue ich, der ich im nächtigen Dunkel
Mir nicht zu Raten weiß im Tal EIMEN?

2895.

Hafis, den hohen Paradiesesgarten
Betrachte ich als mein ererbtes Haus:
Was tue ich denn und suche zur Behausung
Mir diese öde, wüste Stätte aus?
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.2896

ﻣﻦ ﻧﻪ ﺁﻥ ﺭﻧﺪﻡ ﮐﻪ ﺗﺮﮎ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﺳﺎﻏﺮ ﮐﻨﻢ
ﻣﺤﺘﺴﺐ ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻨﻢ

.2897

ﻣﻦ ﮐﻪ ﻋﻴﺐ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺎﺭﺍﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﺎﺭﻫﺎ
ﺗﻮﺑﻪ ﺍﺯ ﻣﻲ ﻭﻗﺖ ﮔﻞ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮔﺮ ﮐﻨﻢ

.2898

ﻋﺸﻖ ﺩﺭﺩﺍﻧﻪ ﺳﺖ ﻭ ﻣﻦ ﻏﻮﺍﺹ ﻭ ﺩﺭﻳﺎ ﻣﻴﮑﺪﻩ
ﺳﺮ ﻓﺮﻭ ﺑﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﺳﺮ ﺑﺮﮐﻨﻢ

.2899

ﻻﻟﻪ ﺳﺎﻏﺮ ﮔﻴﺮ ﻭ ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺴﺖ ﻭ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﺎﻡ ﻓﺴﻖ
ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺴﻲ ﻳﺎﺭﺏ ﮐﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﻭﺭ ﮐﻨﻢ

.2900

ﺑﺎﺯﮐﺶ ﻳﮏ ﺩﻡ ﻋﻨﺎﻥ ﺍﻱ ﺗﺮﮎ ﺷﻬﺮﺁﺷﻮﺏ ﻣﻦ
ﺗﺎ ﺯ ﺍﺷﮏ ﻭ ﭼﻬﺮﻩ ﺭﺍﻫﺖ ﭘﺮ ﺯﺭ ﻭ ﮔﻮﻫﺮ ﮐﻨﻢ

.2901

ﻣﻦ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻳﺎﻗﻮﺕ ﻭ ﻟﻌﻞ ﺍﺷﮏ ﺩﺍﺭﻡ ﮔﻨﺠﻬﺎ
ﮐﻲ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻓﻴﺾ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺍﺧﺘﺮ ﮐﻨﻢ

.2902

ﭼﻮﻥ ﺻﺒﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﮔﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺏ ﻟﻄﻒ ﺷﺴﺖ
ﮐﺞ ﺩﻟﻢ ﺧﻮﺍﻥ ﮔﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﺻﻔﺤﺔ ﺩﻓﺘﺮ ﮐﻨﻢ

.2903

ﻋﻬﺪ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻓﻠﮏ ﺭﺍ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻋﻬﺪ ﺑﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪﻡ ﺷﺮﻁ ﺑﺎ ﺳﺎﻏﺮ ﮐﻨﻢ

.2904

ﻣﻦ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﺭ ﮔﺪﺍﺋﻲ ﮔﻨﺞ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ
ﮐﻲ ﻃﻤﻊ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﮔﺮﺩﻭﻥ ﺩﻭﻥ ﭘﺮﻭﺭ ﮐﻨﻢ

.2905

ﮔﺮﭼﻪ ﮔﺮﺩﺁﻟﻮﺩ ﻓﻘﺮﻡ ﺷﺮﻡ ﺑﺎﺩ ﺍﺯ ﻫﻤﺘﻢ
ﮔﺮ ﺑﻪ ﺁﺏ ﭼﺸﻤﺔ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺩﺍﻣﻦ ﺗﺮ ﮐﻨﻢ

.2906

ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺮ ﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﻣﻲ ﭘﺴﻨﺪﺩ ﻟﻄﻒ ﺩﻭﺳﺖ
ﺗﻨﮓ ﭼﺸﻤﻢ ﮔﺮ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺔ ﮐﻮﺛﺮ ﮐﻨﻢ

.2907

ﺩﻭﺵ ﻟﻌﻠﺶ ﻋﺸﻮﻩ ﺍﻱ ﻣﻲ ﺩﺍﺩ ﺣﺎﻓﻆ ﺭﺍ ﻭﻟﻲ
ﻣﻦ ﻧﻪ ﺁﻧﻢ ﮐﺰ ﻭﻱ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﻢ

701

 Ghasel

346



2896.

Bin nicht der Zecher, der's vermöchte,
Dem Wein und Schönen zu entsagen;
Auch weiß der Vogt, dass ich wohl nimmer
Solch eine Handlung würde wagen.

2897.

Ich, der so lang auf Jene schmähte
Die es verschworen Wein zu trinken,
Ich wäre toll, verschwör' ich selber
Den Wein zur Zeit, wo Rosen winken.

2898.

Die Liebe gleicht dem Perlenkorne:
Ich tauche d'rum ins Meer der Schenke;
Wo wird das Haupt zum Vorschein kommen,
Das Haupt, das ich darein versenke?

2899.

Narzissen zechen, Tulpen bechern!
Und mich, mich will man Wüstling nennen?
Ich hab', o Heer, der Händel viele:
Wen soll als Richter ich erkennen?

2900.

Den Zaum ein wenig angehalten
Mein Türke, Aufruhr du der Städte,
Dass Wangengold und Tränenperlen
Ich auf die Reisebahn dir bette!

2901.

Ich, der ich einen Schatz besitze
An Perlen- und Rubinentränen
Ich sollte mich nach Segensspenden
Der hochgestirnten Sonne sehnen?

2902.

Und wusch das Sammelbuch der Rose
Der Morgenwind im Gnadentaue,
So soll mein Herz ein falsches heißen,
Wenn ich auf Bücher blätter schaue.

2903.

Und weil Vertrag und Bund des Himmels
Nicht die gehoffte Achtung finden,
Schließ' ich mit dem Pokal Verträge
Und will mich mit dem Glas verbinden.

2904.

Ich, der, als Bettler, Schätze habe,
Die eines Herrschers würdig wären,
Ich sollte auf den Himmel hoffen,
Der nur Gemeine pflegt zu nähren?

2905.

Zwar mich befleckt der Staub der Armut
Doch müsst' ich vor mir selbst erröten,
Hätt ich, um mir den Saum zu netzen
Das Nass des Sonnenquell's vonnöten.

2906.

Wenn Freundesgnade die Verliebten
Zur Feuerqual verdammen sollte,
Soll ich erblinden, wenn mein Auge
Nach Himmelsquellen spähen wollte;

2907.

Gescherzt hat gestern mit Hafisen
Dein Mundrubin; allein bedenke:
Ich sei es nicht der solchen Märchen
Von seiner Seite Glauben schenke.
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.2908

ﺻﻨﻤﺎ ﺑﺎ ﻏﻢ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﭼﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﮐﻨﻢ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻲ ﺩﺭ ﻏﻢ ﺗﻮ ﻧﺎﻟﺔ ﺷﺒﮕﻴﺮ ﮐﻨﻢ

.2909

ﺩﻝ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺷﻨﻮﺩ
ﻣﮕﺮﺵ ﻫﻢ ﺯ ﺳﺮ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﺯﻧﺠﻴﺮ ﮐﻨﻢ

.2910

ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻫﺠﺮ ﺗﻮ ﮐﺸﻴﺪﻡ ﻫﻴﻬﺎﺕ
ﺩﺭ ﻳﮑﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺎﻟﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﮐﻨﻢ

.2911

ﺑﺎ ﺳﺮ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ ﺧﻮﺩ
ﮐﻮ ﻣﺠﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻫﻤﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﮐﻨﻢ

.2912

ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﺂﺭﺯﻭﻱ ﺩﻳﺪﻥ ﺟﺎﻧﻢ ﺑﺎﺷﺪ
ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻧﻘﺶ ﺭﺥ ﺧﻮﺏ ﺗﻮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﻨﻢ

.2913

ﮔﺮ ﺑﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﻭﺻﺎﻝ ﺗﻮ ﺑﺪﻳﻦ ﺩﺳﺖ ﺩﻫﺪ
ﺩﻳﻦ ﻭ ﺩﻝ ﺭﺍ ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻡ ﻭ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﮐﻨﻢ

.2914

ﺩﻭﺭ ﺷﻮ ﺍﺯ ﺑﺮﻡ ﺍﻱ ﻭﺍﻋﻆ ﻭ ﺑﻴﻬﻮﺩﻩ ﻣﮕﻮﻱ
ﻣﻦ ﻧﻪ ﺁﻧﻢ ﮐﻪ ﺩﮔﺮ ﮔﻮﺵ ﺑﻪ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﮐﻨﻢ

.2915

ﻧﻴﺴﺖ ﺍﻣﻴﺪ ﺻﻼﺣﻲ ﺯ ﻓﺴﺎﺩ ﺣﺎﻓﻆ
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﭼﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﮐﻨﻢ
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2908.

Wie mach' ich es möglich, o Götze,
Den Gram deiner Liebe zu tragen
Und soll ich den Gram wohl noch länger
Ergießen in nächtlichen Klagen?

2909.

Mein Herz, wie von DIEWEN besessen,
Ist, ach, durch kein Mittel zu retten;
Es sei denn, ich machte zur Stelle
Dein lockiges Haar ihm zu Ketten.

2910.

Und wollte ich, was ich gelitten
Seitdem du mich grausam verlassen,
Dir schildern - vergebliche Mühe! Kein Buch wär' im Stand' es zu fassen;

2911.

Das Ganze der eigenem Verwirrung,
Mit der deines Haares verbunden,
Im Einzelnen treu zu beschreiben
Hat Niemand noch möglich gefunden;

2912.

Und wenn ich die eigene Seele
Begierig zu schauen verlange,
So mal' ich mir treu vor die Blicke
Das Bild deiner lieblichen Wange;

2913.

Und wüsst' ich das Mittel gelänge,
Dich mir zu vereinen in Liebe,
Verspielt' ich das Herz und den Glauben,
Wobei ich im Vorteil noch bliebe.

2914.

O Prediger, bleib mir vom Leibe
Und sprich nicht vergebens, gleich Toren!
Denn Jener nicht bin ich, der wieder
Den Lügen verschließet die Ohren.

2915.

Die Hoffnung, Hafis, ist entschwunden
Der bösen Gewalt zu entrinnen;
So hat es das Schicksal beschlossen,
Was kann ich dagegen ersinnen?
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.2916

ﺩﻳﺪﻩ ﺩﺭﻳﺎ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺻﺒﺮ ﺑﻪ ﺻﺤﺮﺍ ﻓﮑﻨﻢ
ﻭﺍﻧﺪﺭﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺩﻝ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎ ﻓﮑﻨﻢ

.2917

ﺍﺯ ﺩﻝ ﺗﻨﮓ ﮔﻨﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺁﺭﻡ ﺁﻫﻲ
ﮐﺂﺗﺶ ﺍﻧﺪﺭ ﮔﻨﻪ ﺁﺩﻡ ﻭ ﺣﻮﺍ ﻓﮑﻨﻢ

.2918

ﻣﺎﻳﺔ ﺧﻮﺷﺪﻟﻲ ﺁﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻟﺪﺍﺭ ﺁﻧﺠﺎﺳﺖ
ﻣﻲ ﮐﻨﻢ ﺟﻬﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﮕﺮ ﺁﻧﺠﺎ ﻓﮑﻨﻢ

.2919

ﺑﮕﺸﺎ ﺑﻨﺪ ﻗﺒﺎ ﺍﻱ ﻣﻪ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﮐﻼﻩ
ﺗﺎ ﭼﻮ ﺯﻟﻔﺖ ﺳﺮ ﺳﻮﺩﺍﺯﺩﻩ ﺩﺭ ﭘﺎ ﻓﮑﻨﻢ

.2920

ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﻡ ﺗﻴﺮ ﻓﻠﮏ ﺑﺎﺩﻩ ﺑﺪﻩ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺴﺖ
ﻋﻘﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﮐﻤﺮ ﺗﺮﮐﺶ ﺟﻮﺯﺍ ﻓﮑﻨﻢ

.2921

ﺟﺮﻋﺔ ﺟﺎﻡ ﺑﺮﻳﻦ ﺗﺨﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﺍﻓﺸﺎﻧﻢ
ﻏﻠﻐﻞ ﭼﻨﮓ ﺩﺭﻳﻦ ﮔﻨﺒﺪ ﻣﻴﻨﺎ ﻓﮑﻨﻢ

.2922

ﺣﺎﻓﻈﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ ﺍﻳﺎﻡ ﭼﻮ ﺳﻬﻮﺳﺖ ﻭ ﺧﻄﺎ
ﻣﻦ ﭼﺮﺍ ﻋﺸﺮﺕ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﺍ ﻓﮑﻨﻢ
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2916.

Zum Meer mache ich das Auge und werfe
Auf's Feld hinaus den Duldermut
Und werfe unter solchem Treiben
Das Herz tief in die Meeresflut.

2917.

Aus sündigem, beklemmten Herzen
Seufze ich nur Einmal auf; allein
In ADAM'S und in EVA'S Sünde
Werfe ich dadurch den Brand hinein.

2918.

Man trifft des Herzensglückes Summe
Nur wo der Herzensräuber weilt;
Auch will ich keine Mühe sparen,
Bis dass ich jenen Ort ereilt.

2919.

Mond mit der Sonnenhaube, löse
Doch deines Kleides Schleifenzier!
Ich werfe dann, gleich deinem Haare
Das düstere Haupt zu Füßen dir.

2920.

Des Himmels Pfeil habe ich empfunden;
Gib Wein mir, dass vom Rausch entbrannt
Ich einen Knoten möge schürzen
Hoch auf ORION'S Köcherband!

2921.

Den Bodensatz des Glases spritz' ich
Hinauf auf diesen Wandertron
Und fülle diese blaue Kuppel
Mit einer Harfe Jubelton.

2922.

Hafis, ein Irrtum und ein Fehler
Ist's, sich zu stützen auf die Zeit;
Warum verschieb' ich denn auf morgen
Die Wonne, die das Heute mir leiht?
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.2923

ﺩﻭﺵ ﺳﻮﺩﺍﻱ ﺭﺧﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﺯ ﺳﺮ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﮐﻨﻢ
ﮔﻔﺖ ﮐﻮ ﺯﻧﺠﻴﺮ ﺗﺎ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﮐﻨﻢ

.2924

ﻗﺎﻣﺘﺶ ﺭﺍ ﺳﺮﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﺳﺮﮐﺸﻴﺪ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ
ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﻲ ﺭﻧﺠﺪ ﻧﮕﺎﺭﻡ ﭼﻮﻥ ﮐﻨﻢ

.2925

ﻧﮑﺘﻪ ﻧﺎﺳﻨﺠﻴﺪﻩ ﮔﻔﺘﻢ ﺩﻟﺒﺮﺍ ﻣﻌﺬﻭﺭ ﺩﺍﺭ
ﻋﺸﻮﻩ ﺍﻱ ﻓﺮﻣﺎﻱ ﺗﺎ ﻣﻦ ﻃﺒﻊ ﺭﺍ ﻣﻮﺯﻭﻥ ﮐﻨﻢ

.2926

ﺯﺭﺩ ﺭﻭﺋﻲ ﻣﻲ ﮐﺸﻢ ﺯﺍﻥ ﻃﺒﻊ ﻧﺎﺯﮎ ﺑﻲ ﮔﻨﺎﻩ
ﺳﺎﻗﻴﺎ ﺟﺎﻣﻲ ﺑﺪﻩ ﺗﺎ ﭼﻬﺮﻩ ﺭﺍ ﮔﻠﮕﻮﻥ ﮐﻨﻢ

.2927

ﺍﻱ ﻧﺴﻴﻢ ﻣﻨﺰﻝ ﻟﻴﻠﻲ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻲ
ﺭﺑﻊ ﺭﺍ ﺑﺮﻫﻢ ﺯﻧﻢ ﺍﻃﻼﻝ ﺭﺍ ﺟﻴﺤﻮﻥ ﮐﻨﻢ

.2928

ﻣﻦ ﮐﻪ ﺭﻩ ﺑﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﮔﻨﺞ ﺣﺴﻦ ﺑﻲ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ
ﺻﺪ ﮔﺪﺍﻱ ﻫﻤﭽﻮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯﻳﻦ ﻗﺎﺭﻭﻥ ﮐﻨﻢ

.2929

ﺍﻱ ﻣﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺑﻨﺪﻩ ﺣﺎﻓﻆ ﻳﺎﺩ ﮐﻦ
ﺗﺎ ﺩﻋﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻥ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﮐﻨﻢ
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2923.

Gestern Abends sagte ich: „Der Sehnsucht
Ihn zu schauen, will ich mich erwehren.“
„Wo sind Ketten?“ - Sprach Er - „den Verrückten
Will ich eines Anderen belehren.“

2924.

Seine Hochgestalt nannte ich Zypresse,
Da im Zorne wandte er sich von hinnen!
Wird mein Bild durch Wahrheit schon beleidigt,
Freunde, sagt, was soll ich dann beginnen?

2925.

Sprach ich Worte, die ich schlecht gewogen,
O mein Herzensräuber, so verzeihe!
Sei auch freundlich, dass ich dem Gemüte
Das verlorne Gleichgewicht verleihe!

2926.

Jenem Zarten habe ich es zu danken,
Dass ich schuldlos an der Gelbsucht leide;
Schenke, gib ein Glas mir, dass ich wieder
Mein Gesicht ins Rot der Rose kleide!

2927.

Sage, Lüftchen, du von LEILA'S Stätte
Ob's um Gotteswillen lang noch währe,
Dass ich Fluren in des OXUS Fluten
Und in Trümmer Wohnungen verkehre?

2928.

Ich, der zu des Freundes Schönheitsschatze
Bin gelangt, dem unermesslich reichen,
Will in Zukunft zu GHARUNEN machen
Hunderte von Bettlern, die mir gleichen.

2929.

Mond, beglückter Herrscher, lass Hafisen,
Deinen Knecht, dir im Gedächtnis leben,
Dass für's Glück ich jener Reize bete,
Die sich täglich strahlender erheben!
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.2930

ﺑﻪ ﻋﺰﻡ ﺗﻮﺑﻪ ﺳﺤﺮ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺎﺭﻩ ﮐﻨﻢ
ﺑﻬﺎﺭ ﺗﻮﺑﻪ ﺷﮑﻦ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﭼﻪ ﭼﺎﺭﻩ ﮐﻨﻢ

.2931

ﺳﺨﻦ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺩﻳﺪ
ﮐﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻧﺪ ﺣﺮﻳﻔﺎﻥ ﻭ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﺭﻩ ﮐﻨﻢ

.2932

ﭼﻮ ﻏﻨﭽﻪ ﺑﺎ ﻟﺐ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺎﻩ
ﭘﻴﺎﻟﻪ ﮔﻴﺮﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺷﻮﻕ ﺟﺎﻣﻪ ﭘﺎﺭﻩ ﮐﻨﻢ

.2933

ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﻻﻟﻪ ﺩﻣﺎﻍ ﻣﺮﺍ ﻋﻼﺝ ﮐﻨﻴﺪ
ﮔﺮ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻧﺔ ﺑﺰﻡ ﻃﺮﺏ ﮐﻨﺎﺭﻩ ﮐﻨﻢ

.2934

ﺯ ﺭﻭﻱ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﺮﺍ ﭼﻮﻥ ﮔﻞ ﻣﺮﺍﺩ ﺷﮑﻔﺖ
ﺣﻮﺍﻟﺔ ﺳﺮ ﺩﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺧﺎﺭﻩ ﮐﻨﻢ

.2935

ﮔﺪﺍﻱ ﻣﻴﮑﺪﻩ ﺍﻡ ﻟﻴﮏ ﻭﻗﺖ ﻣﺴﺘﻲ ﺑﻴﻦ
ﮐﻪ ﻧﺎﺯ ﺑﺮ ﻓﻠﮏ ﻭ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﮐﻨﻢ

.2936

ﻣﺮﺍ ﮐﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺭﻩ ﻭ ﺭﺳﻢ ﻟﻘﻤﻪ ﭘﺮﻫﻴﺰﻱ
ﭼﺮﺍ ﻣﻼﻣﺖ ﺭﻧﺪ ﺷﺮﺍﺑﺨﻮﺍﺭﻩ ﮐﻨﻢ

.2937

ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﮔﻞ ﺑﻨﺸﺎﻧﻢ ﺑﺘﻲ ﭼﻮ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ
ﺯ ﺳﻨﺒﻞ ﻭ ﺳﻤﻨﺶ ﺳﺎﺯ ﻭ ﻃﻮﻕ ﻭ ﻳﺎﺭﻩ ﮐﻨﻢ

.2938

ﺯ ﺑﺎﺩﻩ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﻠﻮﻝ ﺷﺪ ﺣﺎﻓﻆ
ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮﺑﻂ ﻭ ﻧﻲ ﺭﺍﺯﺵ ﺁﺷﮑﺎﺭﻩ ﮐﻨﻢ

709

 Ghasel

350



2930.

Des Morgens sprach ich, Reue fühlend:
„Ich will das Los befragen.“
Da kommt der Lenz, der Reuebrecher,
Was soll ich nun wohl sagen?

2931.

Ein Wort, ein wahres, will ich sprechen:
„Ich kann's nicht länger sehen,
Dass während die Genossen trinken,
Ich müßig sollte stehen.“

2932.

Auf's Wohl des König's nehme ich, lächelnd,
Wie Knospen in der Fülle,
Den Becher und im Sehnsuchtsschmerze
Zerreiße ich meine Hülle.

2933.

Ihr mögt mich als erkrankt im Hirne
Zur Zeit der Tulpen heilen,
Wollte ich, dem Lustgelage entsagend,
In einer Ecke weilen.

2934.

Weil mir des Wunsches Rose blühte
In dem Gesicht des Freundes,
Verweise ich auf Kieselsteine
Den Schädel meines Feindes.

2935.

Zwar bin ich nur ein Schenkenbettler,
Doch wenn ich mich betrinke,
Trotz' ich dem Himmel und die Sterne
Gehorchen meinem Winke.

2936.

Ich, der ich mich nicht eines Bissens
Gewohnt bin zu enthalten,
Ich sollte gegen Weingenießer
Die Tadelsucht entfalten?

2937.

Ich will auf einen Tron von Rosen
Den Götzenfürsten heben
Und Hyazinthen und Jasmine
Um Hals und Arm ihm weben.

2938.

Es will, nur heimlich Wein zu trinken
Hafisen nicht behagen;
Bei Barbiton- und Flöten-Klängen
Will ich es offen sagen.
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.2939

ﺣﺎﺷﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﮔﻞ ﺗﺮﮎ ﻣﻲ ﮐﻨﻢ
ﻣﻦ ﻻﻑ ﻋﻘﻞ ﻣﻲ ﺯﻧﻢ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﮐﻲ ﮐﻨﻢ

.2940

ﻣﻄﺮﺏ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺯﻫﺪ ﻭ ﻋﻠﻢ
ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﭼﻨﮓ ﻭ ﺑﺮﺑﻂ ﻭ ﺁﻭﺍﺯ ﻧﻲ ﮐﻨﻢ

.2941

ﺍﺯ ﻗﻴﻞ ﻭ ﻗﺎﻝ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺣﺎﻟﻲ ﺩﻟﻢ ﮔﺮﻓﺖ
ﻳﮏ ﭼﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﻭ ﻣﻲ ﮐﻨﻢ

.2942

ﮐﻲ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻭﻓﺎ ﺟﺎﻡ ﻣﻲ ﺑﻴﺎﺭ
ﺗﺎ ﻣﻦ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﺟﻢ ﻭ ﮐﺎﻭﻭﺱ ﮐﻲ ﮐﻨﻢ

.2943

ﺍﺯ ﻧﺎﻣﺔ ﺳﻴﺎﻩ ﻧﺘﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﺭﻭﺯ ﺣﺸﺮ
ﺑﺎ ﻓﻴﺾ ﻟﻄﻒ ﺍﻭ ﺻﺪ ﺍﺯﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻃﻲ ﮐﻨﻢ

.2944

ﮐﻮ ﭘﻴﮏ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﮔﻠﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﺐ ﻓﺮﺍﻕ
ﺑﺎ ﺁﻥ ﺧﺠﺴﺘﻪ ﻃﺎﻟﻊ ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﭘﻲ ﮐﻨﻢ

.2945

ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻥ ﻋﺎﺭﻳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺩﻭﺳﺖ
ﺭﻭﺯﻱ ﺭﺧﺶ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭﻱ ﮐﻨﻢ
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2939.

Bewahre Gott! Zur Zeit der Rosen
Leist' auf den Wein ich nicht Verzicht;
Ich, der ich mit Verstande prahle,
Ich tue dies ganz sicher nicht.

2940.

Wo weilt der Sänger? Was das Wissen
Mir eintrug und ein frommer Sinn,
Gebe ich der Harfe und der Zither
Und dem Gesang der Flöte hin.

2941.

Der Schule nichtiges Geschwätze
Schafft mir zur Stunde nichts als Pein:
Ich will ein Wenig dem Geliebten
Nun gleichfalls dienen und dem Wein.

2942.

Wo ist die Treue heut' zu finden?
Bring den gefüllten Becher mir!
Von DSCHAM, KAWUS und KEY erzähle
Ich alsbald die Geschichte dir.

2943.

Es schreckt das schwarze Buch mich nimmer,
Weil ich, bricht der Gerichtstag an,
Durch Gottes Huld von solchen Büchern
Wohl Hunderte beseitigen kann.

2944.

Wo weilt denn nur des Morgens Bote?
Die Klage, ob der Trennung Nacht
Hätte ich so gern ihm, dem Beglückten,
Dem Freudenbringer, vorgebracht.

2945.

Doch diese Seele, die Hafisen
Der Freund als Darlehn nur vertraut,
Gebe ich an jenem Tag ihm wieder,
An dem ich sein Gesicht geschaut.
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.2946

ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻱ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﻢ
ﺩﺭ ﻟﺒﺎﺱ ﻓﻘﺮ ﮐﺎﺭ ﺍﻫﻞ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﻢ

.2947

ﺗﺎ ﮐﻲ ﺍﻧﺪﺭ ﺩﺍﻡ ﻭﺻﻞ ﺁﺭﻡ ﺗﺬﺭﻭﻱ ﺧﻮﺵ ﺧﺮﺍﻡ
ﺩﺭ ﮐﻤﻴﻨﻢ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﻢ

.2948

ﻭﺍﻋﻆ ﻣﺎ ﺑﻮﻱ ﺣﻖ ﻧﺸﻴﻨﺪ ﺑﺸﻨﻮ ﮐﺎﻳﻦ ﺳﺨﻦ
ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭﺵ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ ﻧﻪ ﻏﻴﺒﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﻢ

.2949

ﺑﺎ ﺻﺒﺎ ﺍﻓﺘﺎﻥ ﻭ ﺧﻴﺰﺍﻥ ﻣﻲ ﺭﻭﻡ ﺗﺎ ﮐﻮﻱ ﺩﻭﺳﺖ
ﻭﺯ ﺭﻓﻴﻘﺎﻥ ﺭﻩ ﺍﺳﺘﻤﺪﺍﺩ ﻫﻤﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﻢ

.2950

ﺧﺎﮎ ﮐﻮﻳﺖ ﺯﺣﻤﺖ ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺘﺎﺑﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯﻳﻦ
ﻟﻄﻔﻬﺎ ﮐﺮﺩﻱ ﺑﺘﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺯﺣﻤﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﻢ

.2951

ﺯﻟﻒ ﺩﻟﺒﺮ ﺩﺍﻡ ﺭﺍﻩ ﻭ ﻏﻤﺰﻩ ﺍﺵ ﺗﻴﺮ ﺑﻼﺳﺖ
ﻳﺎﺩ ﺩﺍﺭ ﺍﻱ ﺩﻝ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﻳﻨﺖ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﻢ

.2952

ﺩﻳﺪﺓ ﺑﺪﺑﻴﻦ ﺑﭙﻮﺷﺎﻥ ﺍﻱ ﮐﺮﻳﻢ ﻋﻴﺐ ﭘﻮﺵ
ﺯﻳﻦ ﺩﻟﻴﺮﻳﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﺭ ﮐﻨﺞ ﺧﻠﻮﺕ ﻣﻲ ﮐﻨﻢ

.2953

ﺣﺎﻓﻈﻢ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺩﺭﺩﻱ ﮐﺸﻢ ﺩﺭ ﻣﺤﻔﻠﻲ
ﺑﻨﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺧﻲ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﻢ
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2946.

Ich weihe mich dem Dienst der Schenke
Bereits seit langer Zeit
Und handle wie ein Reicher handlet,
Gehüllt ins Armutskleid.

2947.

Das Rebhuhn mit dem holden Gange
Im Liebesnetz zu fah'n,
Erwarte ich im Hinterhalte
Der günstigen Stunde Nah'n.

2948.

Es sog der Wahrheit edle Düfte
Mein Prediger nicht ein;
Horch! Ins Gesicht will ich's ihm sagen,
Doch kein Verleumder sein.

2949.

Und eile, gleich dem Ost, zum Freunde
Hin über Stock und Stein
Und Königskraut und Rose bitt' ich
Behilflich mir zu sein.

2950.

Es trägt die Erde deines Gaues
Mich künftighin nicht mehr:
Hold warst du, Götze, mir; nun mach' ich
Die Bürde minder schwer.

2951.

Ein Netz ist meines Liebling's Locke,
Sein Blick ein Unglückspfeil:
Vergiß nicht, Herz, was ich ermahnend
Hier spreche dir zum Heil.

2952.

Verhüll' das Auge das Böses schauet,
Du, stets zur Huld bereit,
Bei dem, was ich mit Frechheit übe
In stiller Einsamkeit!

2953.

Hafis benennt mich dieses Kränzchen
Und Säufer jener Kreis;
Sieh, wie ich durch ein freches Wesen,
Das Volk zu täuschen weiß!
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.2954

ﻣﻦ ﺗﺮﮎ ﻋﺸﻖ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﺳﺎﻏﺮ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﻢ
ﺻﺪﺑﺎﺭ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﻢ

.2955

ﺑﺎﻍ ﺑﻬﺸﺖ ﻭ ﺳﺎﻳﺔ ﻃﻮﺑﻲ ﻭ ﻗﺼﺮ ﺣﻮﺭ
ﺑﺎ ﺧﺎﮎ ﮐﻮﻱ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﻢ

.2956

ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻭ ﺩﺭﺱ ﺍﻫﻞ ﻧﻈﺮ ﻳﮏ ﺍﺷﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻨﺎﻳﺘﻲ ﻭ ﻣﮑﹼﺮﺭ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﻢ

.2957

ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ ﺯ ﺳﺮ ﺧﻮﺩ ﺧﺒﺮ ﻣﺮﺍ
ﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﻴﮑﺪﻩ ﺳﺮ ﺑﺮ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﻢ

.2958

ﻧﺎﺻﺢ ﺑﻪ ﻃﻌﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺭﻭ ﺗﺮﮎ ﻋﺸﻖ ﮐﻦ
ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺟﻨﮓ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﻢ

.2959

ﺍﻳﻦ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪﺍﻥ ﺷﻬﺮ
ﻧﺎﺯ ﻭ ﮐﺮﺷﻤﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﻢ

.2960

ﺣﺎﻓﻆ ﺟﻨﺎﺏ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎﻥ ﺟﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﺖ
ﻣﻦ ﺗﺮﮎ ﺧﺎﮐﺒﻮﺳﻲ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﻢ
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2954.

Liebe und Schöne meid' ich nimmer
Nimmer auch den Weinpokal;
Hundertmal habe ich's verschworen,
Nimmer tue ich's abermal.

2955.

TUBA'S Schatten, HURI'S Köschke
Und des Paradieses Reich
Stelle ich dem Staub im Gaue
Meines Freundes nimmer gleich.

2956.

Schon ein Wink genügt dem Manne,
Dem's an Einsicht nicht gebricht
Und verblümt habe ich gesprochen
Und ich wiederhole nicht.

2957.

Wo der eigene Kopf mir stehe,
Weiß ich wahrlich selber kaum,
Bis ich nicht den Kopf erhebe
Mitten in der Schenke Raum.

2958.

Zornig sagte mir der Alte:
„Geh' und lass die Liebe ruh'n!“
Es bedarf nicht erst des Streites,
Bruder, nimmer werde ich's tun.

2959.

Mir genügt ja schon als Tugend,
Dass mit Schönen in der Stadt
Auf der Kanzel liebzukosen
Stets mein Blick vermieden hat.

2960.

Des betagten Wirtes Schwelle
Ist, Hafis, ein seliger Ort
Und den Staub an dieser Pforte
Werde ich küssen immerfort.
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.2961

ﺑﻪ ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺳﻴﻪ ﮐﺮﺩﻱ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺭﺧﻨﻪ ﺩﺭ ﺩﻳﻨﻢ
ﺑﻴﺎ ﮐﺰ ﭼﺸﻢ ﺑﻴﻤﺎﺭﺕ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭﺩ ﺑﺮﭼﻴﻨﻢ

.2962

ﺍﻻ ﺍﻱ ﻫﻤﻨﺸﻴﻦ ﺩﻝ ﮐﻪ ﻳﺎﺭﺍﻧﺖ ﺑﺮﻓﺖ ﺍﺯ ﻳﺎﺩ
ﻣﺮﺍ ﺭﻭﺯﻱ ﻣﺒﺎﺩ ﺁﻥ ﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﻲ ﻳﺎﺩ ﺗﻮ ﺑﻨﺸﻴﻨﻢ

.2963

ﺟﻬﺎﻥ ﭘﻴﺮﺳﺖ ﻭ ﺑﻲ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺍﺯﻳﻦ ﻓﺮﻫﺎﺩﮐﺶ ﻓﺮﻳﺎﺩ
ﮐﻪ ﮐﺮﺩ ﺍﻓﺴﻮﻥ ﻭ ﻧﻴﺮﻧﮕﺶ ﻣﻠﻮﻝ ﺍﺯ ﺟﺎﻥ ﺷﻴﺮﻳﻨﻢ

.2964

ﺯ ﺗﺎﺏ ﺁﺗﺶ ﺩﻭﺭﻱ ﺷﺪﻡ ﻏﺮﻕ ﻋﺮﻕ ﭼﻮﻥ ﮔﻞ
ﺑﻴﺎﺭ ﺍﻱ ﺑﺎﺩ ﺷﺒﮕﻴﺮﻱ ﻧﺴﻴﻤﻲ ﺯﺍﻥ ﻋﺮﻕ ﭼﻴﻨﻢ

.2965

ﺟﻬﺎﻥ ﻓﺎﻧﻲ ﻭ ﺑﺎﻗﻲ ﻓﺪﺍﻱ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﺳﺎﻗﻲ
ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺭﺍ ﻃﻔﻴﻞ ﻋﺸﻖ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ

.2966

ﺍﮔﺮ ﺑﺮ ﺟﺎﻱ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻱ ﮔﺰﻳﻨﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺍﻭﺳﺖ
ﺣﺮﺍﻣﻢ ﺑﺎﺩ ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﮕﺰﻳﻨﻢ

.2967

ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺯﺩ ﺑﻠﺒﻞ ﮐﺠﺎﺋﻲ ﺳﺎﻗﻴﺎ ﺑﺮﺧﻴﺰ
ﮐﻪ ﻏﻮﻏﺎ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﺩﺭ ﺳﺮ ﺧﻴﺎﻝ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻭﺷﻴﻨﻢ

.2968

ﺷﺐ ﺭﺣﻠﺖ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺑﺴﺘﺮ ﺭﻭﻡ ﺩﺭ ﻗﺼﺮ ﺣﻮﺭﺍﻟﻌﻴﻦ
ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﺟﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻲ ﺷﻤﻊ ﺑﺎﻟﻴﻨﻢ

.2969

ﺣﺪﻳﺚ ﺁﺭﺯﻭﻣﻨﺪﻱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﺍﻓﺘﺎﺩ
ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﻲ ﻏﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺩﺍﺩ ﺗﻠﻘﻴﻨﻢ
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2961.

Du machtest mit den schwarzen Wimpern
Mir tausend Scharten in den Glauben;
Komm, lass aus deinem kranken Auge
Mich tausendfache Schmerzen klauben!

2962.

O du Gefährte meines Herzens,
Der seiner Freunde nie gedanket!
Die Stunde, wo ich dein nicht denke,
Sei nimmer mir vom Los geschenket!

2963.

Die Welt ist alt und schwank; FARHADEN
Hat sie, o Schmerz, den Tod gegeben
Und ihr Betrug und ihre Ränke
Verkümmern mir das süße Leben!

2964.

In Schweiß getaucht bin ich, gleich Rosen,
Vom Trennungsfeuer unterwühlet:
D'rum bringe, Nachtwind, mir ein Lüftchen
Von Jenem, der den Schweiß mir kühlet!

2965.

Dem Schönen will ich und dem Schenken
Mit Freuden opfern beide Welten,
Denn als ein Anhang nur zur Liebe
Kann, was die Welt gewährt, mir gelten;

2966.

Und wählt der Freund statt mir sich And're,
Ist er der Herr und mag befehlen;
Doch sterben soll ich, wollte ich jemals
An Freundesstatt das Leben wählen!

2967.

„Guten Morgen!“ sagte Nachtigall
Und „Wo ist der Schenke? Steh' auf!
Dass mir im Kopfe die Vorstellung
Des Traumes von gestern ist im Lauf.“*

2968.

In der Nacht des Todes gehe ich direkt
Vom Sterbebett ins HURIE'S Schloss,
Wenn du bist beim Sterben an meiner Seite
Und hell leuchtest wie Kerze bloß.*

2969.

Der Sehnsucht fromme Überlieferung
Die diese Blätter hier bewahren,
Scheint keinen Irrtum zu enthalten,
Da ich sie von Hafis erfahren.
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.2970

ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ
ﮐﻪ ﮐﺸﻢ ﺭﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﻭ ﺧﻮﺵ ﺑﻨﺸﻴﻨﻢ

.2971

ﺟﺎﻡ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻫﻞ ﺭﻳﺎ ﺩﻭﺭ ﺷﻮﻡ
ﻳﻌﻨﻲ ﺍﺯ ﺍﻫﻞ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﺎﮎ ﺩﻟﻲ ﺑﮕﺰﻳﻨﻢ

.2972

ﺟﺰ ﺻﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﮐﺘﺎﺑﻢ ﻧﺒﻮﺩ ﻳﺎﺭ ﻭ ﻧﺪﻳﻢ
ﺗﺎ ﺣﺮﻳﻔﺎﻥ ﺩﻏﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﮐﻢ ﺑﻴﻨﻢ

.2973

ﺳﺮ ﺑﻪ ﺁﺯﺍﺩﮔﻲ ﺍﺯ ﺧﻠﻖ ﺑﺮﺁﺭﻡ ﭼﻮﻥ ﺳﺮﻭ
ﮔﺮ ﺩﻫﺪ ﺩﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺍﻣﻦ ﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭﭼﻴﻨﻢ

.2974

ﺑﺲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﺮﻗﺔ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺯﺩﻡ ﻻﻑ ﺻﻼﺡ
ﺷﺮﻣﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﺭﺥ ﺳﺎﻗﻲ ﻭ ﻣﻲ ﺭﻧﮕﻴﻨﻢ

.2975

ﺳﻴﻨﺔ ﺗﻨﮓ ﻣﻦ ﻭ ﺑﺎﺭ ﻏﻢ ﺍﻭ ﻫﻴﻬﺎﺕ
ﻣﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﮔﺮﺍﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﻝ ﻣﺴﮑﻴﻨﻢ

.2976

ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﺭﻧﺪ ﺧﺮﺍﺑﺎﺗﻢ ﻭ ﮔﺮ ﺯﺍﻫﺪ ﺷﻬﺮ
ﺍﻳﻦ ﻣﺘﺎﻋﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﮐﻤﺘﺮ ﺯﻳﻨﻢ

.2977

ﺑﻨﺪﺓ ﺁﺻﻒ ﻋﻬﺪﻡ ﺩﻟﻢ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻣﺒﺮ
ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﻡ ﺯﻧﻢ ﺍﺯ ﭼﺮﺥ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﻴﻨﻢ

.2978

ﺑﺮ ﺩﻟﻢ ﮔﺮﺩ ﺳﺘﻤﻬﺎﺳﺖ ﺧﺪﺍﻳﺎ ﻣﭙﺴﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﮑﺪﺭ ﺷﻮﺩ ﺁﻳﻴﻨﺔ ﻣﻬﺮ ﺁﻳﻴﻨﻢ
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2970.

Als der Zeit ganz angemessen
Sehe ich's gegenwärtig an
Nach der Schenke auszuwandern
Und da froh zu weilen dann.

2971.

Nach dem Weinpokale greifend
Suche ich Heuchlern fern zu sein,
Wähle nämlich mir hienieden
Nur ein reines Herz allein.

2972.

Nur ein Buch und eine Flasche
Sei dort freundlich mir gesellt,
Dass ich listige Genossen
Nie erblicke auf der Welt.

2973.

Alle werde ich überragen,
Frei wie der Zypressenbaum,
Glückt es mir von Weltgelüsten
Abzuziehen meinen Saum.

2974.

In befleckter Kutte prahlte
Gar zu sehr mit Tugend ich,
Schäme d'rum vor Schenkenwangen
Und vor farbigem Weine mich.

2975.

Viel zu eng ist ja mein Busen,
Um zu tragen Seinen Schmerz;
Nicht gewachsen solcher Bürde
Ist mein gramerfülltes Herz.

2976.

Sei ich Zecher in der Schenke
Sei ich in der Stadt Hafis,
Bin die Ware ich, die du schauest
Und noch schlechter überdies.

2977.

Beim ASSEF steh' ich in Diensten,
Mich zu kränken hüte dich!
Denn, wenn ich ein Wort nur spreche,
Rächt er selbst am Himmel mich.

2978.

Unbild deckt mein Herz mit Staube;
Doch, o Gott, gestatte nicht,
Dass sich je mein Spiegel trübe,
Der da glänzt wie Sonnenlicht.
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.2979

ﮔﺮﻡ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺧﻴﺰﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﻟﺪﺍﺭ ﺑﻨﺸﻴﻨﻢ
ﺯ ﺟﺎﻡ ﻭﺻﻞ ﻣﻲ ﻧﻮﺷﻢ ﺯ ﺑﺎﻍ ﻋﻴﺶ ﮔﻞ ﭼﻴﻨﻢ

.2980

ﺷﺮﺍﺏ ﺗﻠﺦ ﺻﻮﻓﻲ ﺳﻮﺯ ﺑﻨﻴﺎﺩﻡ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮﺩ
ﻟﺒﻢ ﺑﺮ ﻟﺐ ﻧﻪ ﺍﻱ ﺳﺎﻗﻲ ﻭ ﺑﺴﺘﺎﻥ ﺟﺎﻥ ﺷﻴﺮﻳﻨﻢ

.2981

ﻣﮕﺮ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺩﺭﻳﻦ ﺳﻮﺩﺍ ﮐﻪ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ
ﺳﺨﻦ ﺑﺎ ﻣﺎﻩ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ ﭘﺮﻱ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ

.2982

ﻟﺒﺖ ﺷﮑﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻭ ﭼﺸﻤﺖ ﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﺭﺍﻥ
ﻣﻨﻢ ﮐﺰ ﻏﺎﻳﺖ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﻢ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻨﻢ

.2983

ﭼﻮ ﻫﺮ ﺧﺎﮐﻲ ﮐﻪ ﺑﺎﺩ ﺁﻭﺭﺩ ﻓﻴﻀﻲ ﺑﺮﺩ ﺍﺯ ﺍﻧﻌﺎﻣﺖ
ﺯ ﺣﺎﻝ ﺑﻨﺪﻩ ﻳﺎﺩ ﺁﻭﺭ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎﺭ ﺩﻳﺮﻳﻨﻢ

.2984

ﻧﻪ ﻫﺮ ﮐﻮ ﻧﻘﺶ ﻧﻈﻤﻲ ﺯﺩ ﮐﻼﻣﺶ ﺩﻟﭙﺬﻳﺮ ﺍﻓﺘﺪ
ﺗﺬﺭﻭ ﻃﺮﻓﻪ ﻣﻦ ﮔﻴﺮﻡ ﮐﻪ ﭼﺎﻻﮐﺴﺖ ﺷﺎﻫﻴﻨﻢ

.2985

ﺍﮔﺮ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺻﻮﺭﺗﮕﺮ ﭼﻴﻦ ﭘﺮﺱ
ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻲ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺯ ﻧﻮﮎ ﮐﻠﮏ ﻣﺸﮑﻴﻨﻢ

.2986

ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺣﻖ ﮔﻮﺋﻲ ﻧﻪ ﮐﺎﺭ ﻫﺮ ﮐﺴﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻏﻼﻡ ﺁﺻﻒ ﺛﺎﻧﻲ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺤﻖ ﻭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻢ

.2987

ﺭﻣﻮﺯ ﻣﺴﺘﻲ ﻭ ﺭﻧﺪﻱ ﺯ ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮ ﻧﻪ ﺍﺯ ﻭﺍﻋﻆ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻡ ﻭ ﻗﺪﺡ ﻫﺮ ﺩﻡ ﻧﺪﻳﻢ ﻣﺎﻩ ﻭ ﭘﺮﻭﻳﻨﻢ
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2979.

Würde an des Holden Seite
Mir ein Platz gewährt vom Lose,
Tränk' ich aus des Glückes Becher,
Pflückte des Genusses Rose.

2980.

Bitterer Wein - der Sufis Feuer Macht für meinen Bau mich beben:
Küsse mich und nimm, o Schenke,
Lieber du mein süßes Leben!

2981.

Toll noch werde ich, denn ich spreche
Nachts bis Früh vom Liebeskummer
Mit dem Monde nur und sehe
Nur PERIS in meinem Schlummer.

2982.

Zucker gab dein Mund dem Trunkenen,
Wein dein Auge dem Wirt des Weines;
Ich allein, der stets entbehre,
Habe von Beiden leider Keines!

2983.

Jedes windgetragene Stäubchen
Ist ein Ausfluss deiner Güte,
Denke d'rum auch deines Knechtes,
Der sich lang im Dienste mühte!

2984.

Nicht ein Jeder, der da dichtet,
Spricht in Worten, die gefallen:
Ich nur fing das seltene Rebhuhn,
Denn mein Falke hat flinke Krallen.

2985.

Geh' und frage CHINA'S Maler,
Glaubst du nicht, was ich hier sage,
Ob MANI nicht nach den Mustern
Meines Moschuspinsels frage?

2986.

Treue übt und Wahrheit redet
Wohl nicht Jedermann im Leben;
Sklavisch bin ich dem ASSEFE
Rechts- und Glaubensruhm ergeben.

2987.

Hör' von mir, nicht von Hafisen,
Was man Rausch und Liebe nenne,
Der ich Nachts bei Mond und Plejas
Gläser nur und Becher kenne.
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.2988

ﺩﺭ ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ ﻣﻐﺎﻥ ﻧﻮﺭ ﺧﺪﺍ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ
ﺍﻳﻦ ﻋﺠﺐ ﺑﻴﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﻮﺭﻱ ﺯ ﮐﺠﺎ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ

.2989

ﺟﻠﻮﻩ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻔﺮﻭﺵ ﺍﻱ ﻣﻠﮏ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﮐﻪ ﺗﻮ
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ

.2990

ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺍﺯ ﺯﻟﻒ ﺑﺘﺎﻥ ﻧﺎﻓﻪ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﮐﺮﺩﻥ
ﻓﮑﺮ ﺩﻭﺭﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﮐﻪ ﺧﻄﺎ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ

.2991

ﺳﻮﺯ ﺩﻝ ﺍﺷﮏ ﺭﻭﺍﻥ ﺁﻩ ﺳﺤﺮ ﻧﺎﻟﺔ ﺷﺐ
ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻟﻄﻒ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ

.2992

ﻫﺮ ﺩﻡ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺗﻮ ﻧﻘﺸﻲ ﺯﻧﺪﻡ ﺭﺍﻩ ﺧﻴﺎﻝ
ﺑﺎ ﮐﻪ ﮔﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﺩﺭﻳﻦ ﭘﺮﺩﻩ ﭼﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ

.2993

ﮐﺲ ﻧﺪﻳﺪﺳﺖ ﺯ ﻣﺸﮏ ﺧﺘﻦ ﻭ ﻧﺎﻓﺔ ﭼﻴﻦ
ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﻫﺮ ﺳﺤﺮ ﺍﺯ ﺑﺎﺩ ﺻﺒﺎ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ

.2994

ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻋﻴﺐ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺯﻱ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﮑﻨﻴﺪ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺯ ﻣﺤﺒﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ
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2988.

In dem Schenkenraum der MOGHAN
Stellt sich Gottes Licht mir dar;
Sieh' dies Wunder, welch' ein Licht ist's
Und wo werde ich es gewahr?

2989.

Krame nicht, o Pilgerkönig,
Deinen Hochmut vor mir aus,
Denn du schau'st das Haus, ich aber
Schaue froh den Herrn im Haus.

2990.

Moschusdüfte will ich lösen
Von des Götzen Lockenhaar,
Doch zu fern liegt der Gedanke!
Irrtum nur werde ich gewahr.

2991.

Herzensgluten, Tränenströme,
Seufzer Morgens und bei Nacht
Sehe ich sämmtlich durch die Blicke
Deiner Huld hervorgebracht.

2992.

Der Gedanken Wege sperret
Stets dein Bild, dein holdes, mir:
Wem entdecke ich, was ich schaue
Hinter diesem Vorhang hier?

2993.

Niemand hat von CHINA'S Düften
Und vom Moschus aus KHOTAN
Das gesehen, was jeden Morgen
Ich vom Morgenwind geseh'n.

2994.

Freunde, scheltet nicht Hafisen,
Weil er Augenspiele trieb,
Denn ich seh's, er ist von Jenen,
Denen wert Ihr seid und lieb!
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.2995

ﻏﻢ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﻴﭽﺶ ﮐﺮﺍﻥ ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﻢ
ﺩﻭﺍﺵ ﺟﺰ ﻣﻲ ﭼﻮﻥ ﺍﺭﻏﻮﺍﻥ ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﻢ

.2996

ﺑﻪ ﺗﺮﮎ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﮔﻔﺖ
ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﻢ

.2997

ﺯ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻗﺪﺡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﻴﺶ ﺑﮕﻴﺮ
ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﻊ ﻭﻗﺖ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﻢ

.2998

ﻧﺸﺎﻥ ﺍﻫﻞ ﺧﺪﺍ ﻋﺎﺷﻘﻴﺴﺖ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺸﺎﻳﺦ ﺷﻬﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﻢ

.2999

ﺑﺪﻳﻦ ﺩﻭ ﺩﻳﺪﺓ ﺣﻴﺮﺍﻥ ﻣﻦ ﻫﺰﺍﺭ ﺍﻓﺴﻮﺱ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺁﻳﻨﻪ ﺭﻭﻳﺶ ﻋﻴﺎﻥ ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﻢ

.3000

ﻗﺪ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺑﺸﺪ ﺍﺯ ﺟﻮﻳﺒﺎﺭ ﺩﻳﺪﺓ ﻣﻦ
ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺳﺮﻭ ﺟﺰ ﺁﺏ ﺭﻭﺍﻥ ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﻢ

.3001

ﺩﺭﻳﻦ ﺧﻤﺎﺭ ﮐﺴﻢ ﺟﺮﻋﻪ ﺍﻱ ﻧﻤﻲ ﺑﺨﺸﺪ
ﺑﺒﻴﻦ ﮐﻪ ﺍﻫﻞ ﺩﻟﻲ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﻢ

.3002

ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻮﻱ ﻣﻴﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺩﺭﻭ ﺑﺴﺘﻢ
ﺯ ﻣﻦ ﻣﭙﺮﺱ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﻢ

.3003

ﻣﻦ ﻭ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺣﺎﻓﻆ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺩﺭﻳﻦ ﺩﺭﻳﺎ
ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺳﺨﻦ ﺩﺭﻓﺸﺎﻥ ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﻢ
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2995.

Für den Weltschmerz, dessen Grenzen
Ich stets weiter sehe weichen,
Seh' ich wohl kein anderes Mittel
Als den Wein, den arghawan-gleichen.

2996.

Ich entsage nicht des Wirtes
Mir so freundlichem Verkehre,
Denn ich sehe in dieser Sache
Nichts, was Nutzen mir gewähre.

2997.

Miss an des Pokales Sonne
Deiner Lebensfreuden Höhe,
Weil ich das Gestirn der Zeiten
Nicht beharrlich günstig sehe.

2998.

Für ein Herz zeugt nur die Liebe:
Halte dich an sie für immer;
In der Stadt bei unseren SCHEIKHEN
Seh' ich dieses Zeichen nimmer.

2999.

Über die zwei nassen Augen
Rufe ich tausend Male Wehe!
Weil ich, ach, trotz zweier Spiegel
Sein Gesicht nicht deutlich sehe.

3000.

Seit dein schlanker Wuchs dem Bache
Meines Auges ward entrissen,
Seh', an der Zypresse Stelle,
Ich nur Wasserströme fließen.

3001.

Niemand gibt bei diesem Rausche
Mir nur Eines Schlückchens Labe;
Sieh, ich sehe hienieden Keinen,
Der ein Herz im Busen habe.

3002.

Um das Härchen Seiner Mitte,
D'ran das Herz ich fest gebunden,
Frag' mich nicht: denn selber seh' ich
Aus der Mitte mich verschwunden.

3003.

Mir genügt das Schiff Hafisens,
Denn auf keinem anderen Meere
Seh' ich eine Redewaare,
Die so herzerfreuend wäre.
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.3004

ﺧﺮﻡ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﮐﺰﻳﻦ ﻣﻨﺰﻝ ﻭﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﻭﻡ
ﺭﺍﺣﺖ ﺟﺎﻥ ﻃﻠﺒﻢ ﻭﺯ ﭘﻲ ﺟﺎﻧﺎﻥ ﺑﺮﻭﻡ

.3005

ﮔﺮﭼﻪ ﺩﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻲ ﻧﺒﺮﺩ ﺭﺍﻩ ﻏﺮﻳﺐ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﻮﻱ ﺳﺮ ﺁﻥ ﺯﻟﻒ ﭘﺮﻳﺸﺎﻥ ﺑﺮﻭﻡ

.3006

ﺩﻟﻢ ﺍﺯ ﻭﺣﺸﺖ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺳﮑﻨﺪﺭ ﺑﮕﺮﻓﺖ
ﺭﺧﺖ ﺑﺮﺑﻨﺪﻡ ﻭ ﺗﺎ ﻣﻠﮏ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﺮﻭﻡ

.3007

ﭼﻮﻥ ﺻﺒﺎ ﺑﺎ ﺗﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻭ ﺩﻝ ﺑﻲ ﻃﺎﻗﺖ
ﺑﻪ ﻫـﻮﺍﺩﺍﺭﻱ ﺁﻥ ﺳـﺮﻭ ﺧﺮﺍﻣﺎﻥ ﺑﺮﻭﻡ

.3008

ﺩﺭ ﺭﻩ ﺍﻭ ﭼﻮ ﻗﻠﻢ ﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻓﺖ
ﺑﺎ ﺩﻝ ﺯﺧﻢ ﮐﺶ ﻭ ﺩﻳﺪﺓ ﮔﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮﻭﻡ

.3009

ﻧﺬﺭ ﮐﺮﺩﻡ ﮔﺮ ﺍﺯﻳﻦ ﻏﻢ ﺑﺪﺭ ﺁﻳﻢ ﺭﻭﺯﻱ
ﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﻴﮑﺪﻩ ﺷﺎﺩﺍﻥ ﻭ ﻏﺰﻝ ﺧﻮﺍﻥ ﺑﺮﻭﻡ

.3010

ﺑﻪ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﻱ ﺍﻭ ﺫﺭﻩ ﺻﻔﺖ ﺭﻗﺺ ﮐﻨﺎﻥ
ﺗﺎ ﻟﺐ ﭼﺸﻤﺔ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺑﺮﻭﻡ

.3011

ﺗﺎﺯﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﻏﻢ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﮔﺮﺍﻧﺒﺎﺭﺍﻥ ﻧﻴﺴﺖ
ﭘﺎﺭﺳﺎﻳﺎﻥ ﻣﺪﺩﻱ ﺗﺎ ﺧﻮﺵ ﻭ ﺁﺳﺎﻥ ﺑﺮﻭﻡ

.3012

ﻭﺭ ﭼﻮ ﺣﺎﻓﻆ ﺯ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ ﻧﺒﺮﻡ ﺭﻩ ﺑﻴﺮﻭﻥ
ﻫﻤﺮﻩ ﮐﻮﮐﺒﺔ ﺁﺻﻒ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺮﻭﻡ
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3004.

O froher Tag an dem ich scheide
Von diesem wüsten Wohngebäu',
Und Seelenruhe nur verlangend,
Dem Seelenfreunde folge treu!

3005.

Wohl weiß ich es, den Fremdling führe
Sein Weg nach keinem Ruhort zwar;
Doch jenes wirren Haares Düfte
Folg' ich voll Hoffnung immerdar.

3006.

Der düstere Kerker ALEXANDER'S
Erfüllt mein Herz mit Grauen schon;
D'rum reise ich, mein Bündel schnürend,
Bis in das Reich des SALOMON.

3007.

Dem Oste gleich, mit krankem Herzen,
Mit einem Leibe matt und schwach,
Folg' ich der wandelnden Zypresse
In luftiger Begierde nach.

3008.

Wenn auf dem Haupte, gleich dem Rohre
Ich wandeln muss auf Seiner Bahn,
So schreite ich mit wundem Herzen
Und Tränenvollem Auge heran;

3009.

Werde ich einst frei von diesem Grame,
Tue ich, wie ich gelobt zuvor,
Und gehe, frohe Lieder singend,
Gerade bis zum Schenkentor.

3010.

Und tanze, so wie Sonnenstäubchen,
In luftiger Leidenschaft für Ihn
Und wandle bis zum Quellenrande
Der strahlenreichen Sonne hin.

3011.

Es kümmern nicht sich flinke Reiter
Um den, der schwer beladen schleicht;
Kommt mir zu Hilfe, fromme Leute,
Auf dass ich wandle froh und leicht!

3012.

Führt mich die Straße, gleich Hafisen,
Heraus nicht aus dem wüsten Ort,
So ziehe mit dem Heereslager
Des herrschenden ASSEF'S ich fort.
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.3013

ﮔﺮ ﺍﺯﻳﻦ ﻣﻨﺰﻝ ﻭﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﻭﻡ
ﺩﮔﺮ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺭﻭﻡ ﻋﺎﻗﻞ ﻭ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺭﻭﻡ

.3014

ﺯﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻭﻃﻦ ﺑﺎﺯ ﺭﺳﻢ
ﻧﺬﺭ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﺭﻭﻡ

.3015

ﺗﺎ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺸﻔﻢ ﺷﺪ ﺍﺯﻳﻦ ﺳﻴﺮ ﻭ ﺳﻠﻮﮎ
ﺑﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺑﻂ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﺭﻭﻡ

.3016

ﺁﺷﻨﺎﻳﺎﻥ ﺭﻩ ﻋﺸﻖ ﮔﺮﻡ ﺧﻮﻥ ﺑﺨﻮﺭﻧﺪ
ﻧﺎﮐﺴﻢ ﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﺳﻮﻱ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺭﻭﻡ

.3017

ﺑﻌﺪ ﺍﺯﻳﻦ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﻭ ﺯﻟﻒ ﭼﻮ ﺯﻧﺠﻴﺮ ﻧﮕﺎﺭ
ﭼﻨﺪ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺍﺯ ﭘﻲ ﮐﺎﻡ ﺩﻝ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﺭﻭﻡ

.3018

ﮔﺮ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﺧﻢ ﺍﺑﺮﻭﻱ ﭼﻮ ﻣﺤﺮﺍﺑﺶ ﺑﺎﺯ
ﺳﺠﺪﺓ ﺷﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﻭﺯ ﭘﻲ ﺷﮑﺮﺍﻧﻪ ﺭﻭﻡ

.3019

ﺧﺮﻡ ﺁﻥ ﺩﻡ ﮐﻪ ﭼﻮ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﺗﻮﻻﻱ ﻭﺯﻳﺮ
ﺳﺮﺧﻮﺵ ﺍﺯ ﻣﻴﮑﺪﻩ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﺭﻭﻡ
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3013.

Geh' aus dieser Fremdlingsstätte
Ich zurück ins eigne Haus,
Geh' ich, wo ich hin auch gehe,
Künftig mit Bedacht nur aus.

3014.

Komme ich von dieser Reise
Glücklich in der Heimat Schoß,
Geh' ich, wie ich es gelobte,
Schnurstracks auf die Schenke los.

3015.

Um zu künden, was die Wanderung
Mir gebracht für einen Lohn,
Geh' ich an das Tor der Schenke
Mit Pokal und Barbiton.

3016.

Zwar der Liebesbahn Bekannte
Trinken stets mein Blut; allein
Geh' ich klagend je zu Fremden,
Will ein schlechter Mann ich sein.

3017.

Nur des Liebling's Lockenkette
Fessle meine Hand; doch ach,
Geh' ich länger noch den Wünschen
Eines tollen Herzens nach?

3018.

Seh' ich Seine Braue wieder,
Hochgewölbt wie ein Altar,
Geh' ich hin und niedersinkend,
Bring' ich Dankgebete dar.

3019.

O des Glück's, wenn gleich Hafisen,
Ich dem Reichswesir vereint,
Trunken aus der Schenke gehe
In das Lusthaus mit dem Freund!
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.3020

ﺁﻧﮑﻪ ﭘﺎﻣﺎﻝ ﺟﻔﺎ ﮐﺮﺩ ﭼﻮ ﺧﺎﮎ ﺭﺍﻫﻢ
ﺧﺎﮎ ﻣﻲ ﺑﻮﺳﻢ ﻭ ﻋﺬﺭ ﻗﺪﻣﺶ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻢ

.3021

ﻣﻦ ﻧﻪ ﺁﻧﻢ ﮐﻪ ﺯ ﺟﻮﺭ ﺗﻮ ﺑﻨﺎﻟﻢ ﺣﺎﺷﺎ
ﺑﻨﺪﺓ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻭ ﭼﺎﮐﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺧﻮﺍﻫﻢ

.3022

ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺩﺭ ﺧﻢ ﮔﻴﺴﻮﻱ ﺗﻮ ﺍﻣﻴﺪ ﺩﺭﺍﺯ
ﺁﻥ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﮐﻪ ﮐﻨﺪ ﺩﺳﺖ ﻃﻠﺐ ﮐﻮﺗﺎﻫﻢ

.3023

ﺫﺭﺓ ﺧﺎﮐﻢ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻮﻱ ﺗﻮﺍﻡ ﺟﺎﻱ ﺧﻮﺷﺴﺖ
ﺗﺮﺳﻢ ﺍﻱ ﺩﻭﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺩﻱ ﺑﺒﺮﺩ ﻧﺎﮔﺎﻫﻢ

.3024

ﭘﻴﺮ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﺳﺤﺮ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻴﻨﻢ ﺩﺍﺩ
ﻭﻧﺪﺭﺁﻥ ﺁﻳﻨﻪ ﺍﺯ ﺣﺴﻦ ﺗﻮ ﮐﺮﺩ ﺁﮔﺎﻫﻢ

.3025

ﺻﻮﻓﻲ ﺻﻮﻣﻌﺔ ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺪﺳﻢ ﻟﻴﮑﻦ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺩﻳﺮ ﻣﻐﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺣﻮﺍﻟﺘﮕﺎﻫﻢ

.3026

ﺑﺎ ﻣﻦ ﺭﺍﻩ ﻧﺸﻴﻦ ﺧﻴﺰ ﻭ ﺳﻮﻱ ﻣﻴﮑﺪﻩ ﺁﻱ
ﺗﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺒﻴﻨﻲ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎﻫﻢ

.3027

ﻣﺴﺖ ﺑﮕﺬﺷﺘﻲ ﻭ ﺍﺯ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻧﺒﻮﺩ
ﺁﻩ ﺍﮔﺮ ﺩﺍﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﺗﻮ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﺁﻫﻢ

.3028

ﺧﻮﺷﻢ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺳﺤﺮ ﺧﺴﺮﻭ ﺧﺎﻭﺭ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﺎﺩﺷﻬﻲ ﺑﻨﺪﺓ ﺗﻮﺭﺍﻥ ﺷﺎﻫﻢ
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3020.

Jenem, dessen Fuß mich grausam
Gleich dem Straßenstaub zertrat,
Küsse ich den Staub, nicht ruhend
Bis sein Fuß verziehen mir hat.

3021.

Bin von Jenen nicht, die klagen,
Dass du hart sei'st: Gott bewahr'!
Bin ein treuer Knecht und Diener,
Glück dir wünschend immerdar.

3022.

An dein Lockenhäkchen knüpfte
Ich ein langes Hoffnungsband
Und es möge ja mir nimmer
Kürzen des Verlangens Hand!

3023.

Bin ein Stäubchen, dem die Stunden
Froh im Gau bei dir vergehen;
Doch mich wird, o Freund so fürcht' ich,
Unverhofft der Wind verwehen;

3024.

Morgens gab der Greis der Schenke
Mir das Glas, das Welten weist,
Zeigend mir in jenem Spiegel,
Wie du gar so reizend sei'st.

3025.

Bin ein Sufi aus der Klause
Einer heiligen Welt; allein
In dem Kloster nur der Wirte
Kehr' ich gegenwärtig ein.

3026.

Auf! Mit mir, dem Straßenbettler
Eile nach der Schenke hin
Und dann sieh', wie hoch an Würde
Ich in jenem Kreise bin!

3027.

Trunken zögst du fort, der Sorge
Um Hafis gabst du nicht Raum
Ach, wenn um mein Ach ergriffe
Deiner holden Reize Saum!

3028.

Froh vernahm ich's als des Morgens
Der Monarch des Ostens sprach:
„Bin ich Kaiser auch, so dien' ich
Doch als Knecht dem TURANSCHAH.“

732

 ﻏﺰﻝ  362

.3029

ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺷﺪ ﻣﻴﺴﺮ ﻭ ﺑﻮﺱ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ

ﺍﺯ ﺑﺨﺖ ﺷﮑﺮ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻫﻢ
.3030

ﺯﺍﻫﺪ ﺑﺮﻭ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﻊ ﺍﮔﺮ ﻃﺎﻟﻊ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ

.3031

ﻣﺎ ﻋﻴﺐ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻲ ﻭ ﺭﻧﺪﻱ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﻴﻢ

.3032

ﺍﻱ ﺩﻝ ﺑﺸﺎﺭﺗﻲ ﺩﻫﻤﺖ ﻣﺤﺘﺴﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪ

ﺟﺎﻣﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺯﻟﻒ ﻧﮕﺎﺭ ﻫﻢ
ﻟﻌﻞ ﺑﺘﺎﻥ ﺧﻮﺵ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻲ ﺧﻮﺷﮕﻮﺍﺭ ﻫﻢ

ﻭﺯ ﻣﻲ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﺮﺳﺖ ﻭ ﺑﺖ ﻣﻲ ﮔﺴﺎﺭ ﻫﻢ
.3033

ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﻧﻪ ﺯﻳﺮﮐﻲ ﺳﺖ

.3034

ﺑﺮ ﺧﺎﮐﻴﺎﻥ ﻋﺸﻖ ﻓﺸﺎﻥ ﺟﺮﻋﺔ ﻟﺒﺶ

.3035

ﺁﻥ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺪ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻱ ﺍﺯ ﮐﻤﻴﻦ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻱ ﺑﺨﻮﺍﻩ ﻭ ﺻﺮﺍﺣﻲ ﺑﻴﺎﺭ ﻫﻢ

ﺗﺎ ﺧﺎﮎ ﻟﻌﻞ ﮔﻮﻥ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺸﮑﺒﺎﺭ ﻫﻢ
ﺧﺼﻢ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺮﻓﺖ ﻭ ﺳﺮﺷﮏ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ

.3036

ﭼﻮﻥ ﮐﺎﻳﻨﺎﺕ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻮﻱ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ

.3037

ﭼﻮﻥ ﺁﺏ ﺭﻭﻱ ﻻﻟﻪ ﻭﮔﻞ ﻓﻴﺾ ﺣﺴﻦ ﺗﻮﺳﺖ

.3038

ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺳﻴﺮ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﺷﺪ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺑﺘﺮﺱ

ﺍﻱ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺳﺎﻳﻪ ﺯ ﻣﺎ ﺑﺮﻣﺪﺍﺭ ﻫﻢ
ﺍﻱ ﺍﺑﺮ ﻟﻄﻒ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺧﺎﮐﻲ ﺑﺒﺎﺭ ﻫﻢ
ﻭﺯ ﺍﻧﺘﺼﺎﻑ ﺁﺻﻒ ﺟﻢ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﻫﻢ

.3039

ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻣﻠﮏ ﻭ ﺩﻳﻦ ﮐﻪ ﺯ ﺩﺳﺖ ﻭﺯﺍﺭﺗﺶ

.3040

ﺑﺮ ﻳﺎﺩ ﺭﺃﻱ ﺍﻧﻮﺭ ﺍﻭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﺒﺢ

.3041

ﮔﻮﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﺑﻮﺩﺓ ﭼﻮﮔﺎﻥ ﻋﺪﻝ ﺍﻭﺳﺖ

ﺍﻳﺎﻡ ﮐﺎﻥ ﻳﻤﻴﻦ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭﻳﺎ ﻳﺴﺎﺭ ﻫﻢ

ﺟﺎﻥ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﻓﺪﺍ ﻭ ﮐﻮﺍﮐﺐ ﻧﺜﺎﺭ ﻫﻢ

ﻭﻳﻦ ﺑﺮﮐﺸﻴﺪﻩ ﮔﻨﺒﺪ ﻧﻴﻠﻲ ﺣﺼﺎﺭ ﻫﻢ
.3042

ﻋﺰﻡ ﺳﺒﮏ ﻋﻨﺎﻥ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺟﻨﺒﺶ ﺁﻭﺭﺩ

.3043

ﺗﺎ ﺍﺯ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﻠﮏ ﻭ ﻃﻮﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻭﺳﺖ

.3044

ﺧﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎﺩ ﮐﺎﺥ ﺟﻼﻟﺶ ﺯ ﺳﺮﻭﺭﺍﻥ

ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺪﺍﺭ ﻫﻢ

ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺎﻩ ﻭ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺧﺰﺍﻥ ﻭ ﺑﻬﺎﺭ ﻫﻢ
ﻭﺯ ﺳﺎﻗﻴﺎﻥ ﺳﺮﻭﻗﺪ ﮔﻠﻌﺬﺍﺭ ﻫﻢ
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3029.

Beschauung ward gestattet,
Umarmung auch und Kuss:
D'rob dank' ich meinem Glücke
Und auch dem Schicksalsschluss.

3037.

Da deiner Schönheit Segen
Den Blumen Schimmer gab,
So regn' auch, Gnadenwolke,
Auf mich, den Staub, herab!

3030.

Geh', Frömmler; wenn der Glücksstern
Mein wahrer Glücksstern war,
Fasst meine Hand den Becher
Und auch des Holden Haar.

3038.

Du fingst zwar selbst den Klügsten:
Doch fürchte Gott! Nebstdem
Auch den ASSEF, der rechtlich
Und mächtig ist, wie DSCHEM.

3031.

Ich tadle nicht das Zechen
Noch das Betrunkensein;
Schön ist des Götzen Lippe,
Doch auch der süße Wein.

3039.

Ein Hort des Reich's und Glaubens
Macht seine Herrscherhand,
Das Meer zum Reichtumsschachte
Zum Glückesschacht das Land.

3032.

Herz! Frohe Kunde bring' ich:
Es lebt der Vogt nicht mehr;
Wein füllt die Welt, auch füllt sie
Ein trunkenes Götzenheer;

3040.

Der Himmel, zur Erinnerung
An seinen lichten Sinn,
Weiht Morgens ihm die Seele,
Streut Sterne auch auf ihn.

3033.

Sich das Gemüt zu trüben,
Ist nicht der Klugheit Brauch:
Begehr' ein Liederbüchlein,
Bring' eine Flasche auch!

3041.

Mit Rechtsinn, deinem Schlägel,
Fängst du der Erde Ball,
Ja auch den weitgedehnten,
Den blauen Himmelswall.

3034.

Begiess' der Liebe Opfer
Mit Seiner Lippe Wein:
Der Staub wird dann rubinfarb
Auch moschusduftend sein.

3042.

Nach deinem raschen Willen
Bewegt sich auch behend
Auf seinem Mittelpunkte
Das hohe Firmament.

3035.

Nun schaut kein böses Auge
Mich aus verstecktem Ort,
Fort ist der Widersacher,
Und auch die Träne ist fort.

3043.

So lang der Zweck des Himmels
Und seines Kreisens Brauch
Die Jahr' und Monde wechselt
Und Herbst und Frühling auch.

3036.

Es lebet, was da lebet,
Durch Hoffnung nur auf dich,
D'rum wirf nun deinen Schatten,
O Sonne, auch auf mich!

3044.

Fehl's deines Ruhm's Pallaste
An großen Männern nicht,
Auch nicht an schlanken Schenken
Mit rosigem Gesicht!
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.3045

ﺩﺭﺩﻡ ﺍﺯ ﻳﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻫﻢ
ﺩﻝ ﻓﺪﺍﻱ ﺍﻭ ﺷﺪ ﻭ ﺟﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻫﻢ

.3046

ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺁﻥ ﺧﻮﺷﺘﺮ ﺯ ﺣﺴﻦ
ﻳﺎﺭ ﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﻫﻢ

.3047

ﻳﺎﺩ ﺑﺎﺩ ﺁﻧﮑﻮ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﻮﻥ ﻣﺎ
ﻋﻬﺪ ﺭﺍ ﺑﺸﮑﺴﺖ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻫﻢ

.3048

ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﻩ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻫﻢ

.3049

ﭼﻮﻥ ﺳﺮﺁﻣﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﺷﺒﻬﺎﻱ ﻭﺻﻞ
ﺑﮕـﺬﺭﺩ ﺍﻳﺎﻡ ﻫﺠـﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﻫﻢ

.3050

ﻫﺮ ﺩﻭ ﻋﺎﻟﻢ ﻳﮏ ﻓﺮﻭﻍ ﺭﻭﻱ ﺍﻭﺳﺖ
ﮔﻔﺘﻤﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻭ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻫﻢ

.3051

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮ ﮐﺎﺭ ﺟﻬﺎﻥ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﮔﺮﺩﻭﻥ ﮔﺮﺩﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﻫﻢ

.3052

ﻋﺎﺷﻖ ﺍﺯ ﻗﺎﺿﻲ ﻧﺘﺮﺳﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﺎﺭ
ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺯ ﻳﺮﻏﻮﻱ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﻫﻢ

.3053

ﻣﺤﺘﺴﺐ ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺁﺻﻒ ﻣﻠﮏ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻫﻢ
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3045.

All mein Leiden kommt vom Freunde
Und so auch die Arzenei;
Und mein Herz ward ihm zum Opfer,
Wie es auch die Seele sei.

3046.

Das, was schöner ist als Schönheit,
- Anmut nennt man's insgemein Das besitzt mein Vielgeliebter
Und auch jene nennt er sein;

3047.

Denk' an Jenen, der da grausam
Meinem Blute stellend nach,
Kühn den Bund, den er geschlossen,
Und auch die Verträge brach.

3048.

Hinter'm Vorhang, teure Freunde,
Sagt ein Wörtchen Euch mein Mund:
Aber das, was man gesprochen,
Wird durch Weitersagen kund.

3049.

Wie jetzt an ihr Ziel gekommen
Des Vereines frohe Nacht,
Schwinden auch die bösen Tage,
Die die Trennung hat gebracht.

3050.

Nur ein Abglanz seiner Wangen
Scheinen beide Welten mir:
Offen hab' ich's dir verkündet,
Sagte es auch heimlich dir.

3051.

Kein Vertrauen lässt sich fassen
Zu den Dingen dieser Welt;
Ja, auch mit dem Lauf des Himmels
Ist es Anders nicht bestellt.

3052.

Keine Furcht kennt der Verliebte
Vor dem Richter. Bringe Wein!
Auch Verbote eines Herrschers
Schüchtern nimmermehr ihn ein.

3053.

Dass Hafis der Liebe fröhne,
Ist dem Vogte wohlbekannt,
Ist es selbst auch dem ASSEFE
In der SALOMONEN Land.
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.3054

ﻣﺎ ﺑﻲ ﻏﻤﺎﻥ ﻣﺴﺖ ﺩﻝ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻳﻢ
ﻫﻤﺮﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻫﻤﻨﻔﺲ ﺟﺎﻡ ﺑﺎﺩﻩ ﺍﻳﻢ

.3055

ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺴﻲ ﮐﻤﺎﻥ ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ
ﺗﺎ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺯ ﺍﺑﺮﻭﻱ ﺟﺎﻧﺎﻥ ﮔﺸﺎﺩﻩ ﺍﻳﻢ

.3056

ﺍﻱ ﮔﻞ ﺗﻮ ﺩﻭﺵ ﺩﺍﻍ ﺻﺒﻮﺣﻲ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺍﻱ
ﻣﺎ ﺁﻥ ﺷﻘﺎﻳﻘﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﺍﻍ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﻳﻢ

.3057

ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎﻥ ﺯ ﺗﻮﺑﺔ ﻣﺎ ﮔﺮ ﻣﻠﻮﻝ ﺷﺪ
ﮔﻮ ﺑﺎﺩﻩ ﺻﺎﻑ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺬﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺍﻳﻢ

.3058

ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﻣﺪﺩﻱ ﺍﻱ ﺩﻟﻴﻞ ﺭﺍﻩ
ﮐﺎﻧﺼﺎﻑ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﻢ ﻭ ﺯ ﺭﺍﻩ ﺍﻭﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﻳﻢ

.3059

ﭼﻮﻥ ﻻﻟﻪ ﻣﻲ ﻣﺒﻴﻦ ﻭ ﻗﺪﺡ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﮐﺎﺭ
ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻍ ﺑﻴﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺩﻝ ﺧﻮﻧﻴﻦ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺍﻳﻢ

.3060

ﮔﻔﺘﻲ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺧﻴﺎﻝ ﭼﻴﺴﺖ
ﻧﻘﺶ ﻏﻠﻂ ﻣﺒﻴﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﻮﺡ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﻳﻢ
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3054.

Wir sorglose, trunkene Männer,
Wir gaben das Herz aus der Hand;
Wir sind die Vertrauten der Liebe
Und geistig dem Weinglas verwandt.

3055.

Man schoss aus den Bogen des Tadels
Auf uns schon gar häufig und viel,
Seitdem durch des Seelenfreund's Braue
Wir glücklich getroffen das Ziel.

3056.

Das Brandmal des Morgens, o Rose,
Du trägst's erst seit gestriger Nacht:
Wir aber, wir sind Anemonen,
Die mit auf die Welt es gebracht.

3057.

Gesetzt unsere Reue erweckte
Im Wirte Betrübnis und Leid,
So heiß' ihn den Rebensaft klären:
Zum Widerruf sind wir bereit.

3058.

Durch dich nur wird Alles gefördert,
Ein Blick nur, o Führer, von dir
Und unsere Ohnmacht zu allem
Erkennen, wie billig, dann wir.

3059.

Erblicke nicht stets wie an Tulpen
An uns nur Pokale und Wein;
Nein, blick' auf's Mal auch; wir brannten
Dem blutenden Herzen es ein!

3060.

Du sprachst: „All' die Farben und Bilder,
Hafis, was bedeuten sie dir?“
So lies doch nicht falsch und nicht irrig:
Ein Blatt, ein ganz reines, sind wir.
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.3061

ﻋﻤﺮﻳﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﻏﻤﺖ ﺭﻭ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺍﻳﻢ
ﺭﻭﻱ ﻭ ﺭﻳﺎﻱ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﻮ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺍﻳﻢ

.3062

ﻃﺎﻕ ﻭ ﺭﻭﺍﻕ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﻗﺎﻝ ﻭ ﻗﻴﻞ ﻋﻠﻢ
ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺟﺎﻡ ﻭ ﺳﺎﻗﻲ ﻣﻪ ﺭﻭ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺍﻳﻢ

.3063

ﻫﻢ ﺟﺎﻥ ﺑﺪﺍﻥ ﺩﻭ ﻧﺮﮔﺲ ﺟﺎﺩﻭ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ
ﻫﻢ ﺩﻝ ﺑﺪﺍﻥ ﺩﻭ ﺳﻨﺒﻞ ﻫﻨﺪﻭ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺍﻳﻢ

.3064

ﻋﻤﺮﻱ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﺍﺷﺎﺭﺗﻲ
ﭼﺸﻤﻲ ﺑﺪﺍﻥ ﺩﻭ ﮔﻮﺷﺔ ﺍﺑﺮﻭ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺍﻳﻢ

.3065

ﻣﺎ ﻣﻠﮏ ﻋﺎﻓﻴﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻳﻢ
ﻣﺎ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻭ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺍﻳﻢ

.3066

ﺗﺎ ﺳﺤﺮ ﭼﺸﻢ ﻳﺎﺭ ﭼﻪ ﺑﺎﺯﻱ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺯ
ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺑﺮ ﮐﺮﺷﻤﺔ ﺟﺎﺩﻭ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺍﻳﻢ

.3067

ﺑﻲ ﺯﻟﻒ ﺳﺮﮐﺸﺶ ﺳﺮ ﺳﻮﺩﺍﺋﻲ ﺍﺯ ﻣﻼﻝ
ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺯﺍﻧﻮ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺍﻳﻢ

.3068

ﺩﺭ ﮔﻮﺷﺔ ﺍﻣﻴﺪ ﭼﻮ ﻧﻈﹼﺎﺭﮔﺎﻥ ﻣﺎﻩ
ﭼﺸﻢ ﻃﻠﺐ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺧﻢ ﺍﺑﺮﻭ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺍﻳﻢ

.3069

ﮔﻔﺘﻲ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﺎ ﺩﻝ ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ ﺍﺕ ﮐﺠﺎﺳﺖ
ﺩﺭ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺧﻢ ﮔﻴﺴﻮ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺍﻳﻢ
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3061.

Vor den Staub den deine Füße treten,
Legt' ich hundertmal das Antlitz hin,
Hielt mich stets in gänzlicher Entfernung
Von des Volkes heuchlerischem Sinn.

3062.

Und der Schule Bogengang und Kuppel
Und was streitend Weisheit dort bespricht,
Weihte ich den Freuden dieses Lebens
Und des Lieblings Rosenangesicht;

3063.

Jenem Paar bezaubernder Narzissen
Brachte willig ich die Seele dar
Und das Herz auch legte ich mit Wonne
Hin vor jenes indische Sünbül-Haar.

3064.

Ein ganzes Leben ist schon hin,
In der Hoffnung, ein Zeichen von dir zu erblicken;
Mein Auge habe ich schon lange gerichtet
Auf deiner beiden Augenbrauen Ecken.*

3065.

Und des Heiles Königreich bezwang ich
Nimmermehr durch einen Kriegerschwarm
Und den Grund zum Herrschaftstrone legt' ich
Nimmermehr durch einen starken Arm.

3066.

Welch ein Spiel treibt wohl des Freundes Auge,
Das die Macht der Zauberei besitzt,
So dass ich auf seines Blickes Zauber
Meines Lebens ganzen Bau gestützt;

3067.

Fern von Seiner lieblichen Narzisse
Legte ich, mit schwermutvollem Sinn,
Wie berauscht, mein Haupt, dem Veilchen ähnlich
Auf die Spitze meines Knies hin.

3068.

Und gelagert in der Hoffnung Ecke,
Jenen gleich, die nach dem Neumond schauen,
Richtete ich des Verlangens Auge
Hin auf jene hold geschweiften Brauen.

3069.

Und du sprachst: „Hafis, an welchem Orte
Mag dein Herz, das irrende, nun sein?“
In die Ringe jener zarten Häkchen
Deiner Locken legt' ich es hinein.

740

 ﻏﺰﻝ  366
.3070

ﻣﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺩﺭ ﻧﻪ ﭘﻲ ﺣﺸﻤﺖ ﻭ ﺟﺎﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻳﻢ
ﺍﺯ ﺑﺪ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻳﻢ

.3071

ﺪ ﻋﺪﻡ
ﺭﻫﺮﻭ ﻣﻨﺰﻝ ﻋﺸﻘﻴﻢ ﻭ ﺯ ﺳﺮ ﺣ 
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺭﺍﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻳﻢ

.3072

ﺳﺒﺰﺓ ﺧﻂ ﺗﻮ ﺩﻳﺪﻳﻢ ﻭ ﺯ ﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﻬﺸﺖ
ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﮐﺎﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﻬﺮ ﮔﻴﺎﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻳﻢ

.3073

ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻨﺞ ﮐﻪ ﺷﺪ ﺧﺎﺯﻥ ﺍﻭ ﺭﻭﺡ ﺍﻣﻴﻦ
ﺑﻪ ﮔﺪﺍﺋﻲ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﺔ ﺷﺎﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻳﻢ

.3074

ﻟﻨﮕﺮ ﺣﻠﻢ ﺗﻮ ﺍﻱ ﮐﺸﺘﻲ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﮐﺠﺎﺳﺖ
ﮐﻪ ﺩﺭﻳﻦ ﺑﺤﺮ ﮐﺮﻡ ﻏﺮﻕ ﮔﻨﺎﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻳﻢ

.3075

ﺁﺑﺮﻭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﺍﻱ ﺍﺑﺮ ﺧﻄﺎ ﭘﻮﺵ ﺑﺒﺎﺭ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺎ ﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻳﻢ

.3076

ﺣﺎﻓﻆ ﺍﻳﻦ ﺧﺮﻗﺔ ﭘﺸﻤﻴﻨﻪ ﺑﻴﻨﺪﺍﺯ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺍﺯ ﭘﻲ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺑﺎ ﺁﺗﺶ ﺁﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻳﻢ
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3070.

Ich kam ja nicht an diese Pforte
Auf dass ich Rang und Ruhm begehre:
Ich kam auf dass vor Missgeschicken
An diesem Ort ich sicher wäre.

3071.

Ich wandle nach dem Haus der Liebe
Und fernher von des Nichtseins Strande,
Kam ich den weiten Weg gegangen
Bis in des Daseins frohe Lande.

3072.

Ich sah den Flaum auf deiner Wange
Im frischen Grün, gleich einer Wiese
Und kam, um dieses Kraut der Liebe
Zu holen, her vom Paradiese.

3073.

Mit einem solchen Schatz des Wissens
Bewacht vom treuen Geist, dem Horte,
Kam ich, so dürftig, wie ein Bettler,
Zu eines Königshauses Pforte.

3074.

Wo ist der Anker deiner Milde,
O Segensschiff, lass mich ihn finden!
Denn auf dies Meer der Gnade kam ich
Ganz eingetaucht in meine Sünden.

3075.

Der Glanz vergeht. O Wolke, tilge
Das Unrecht, das ich mochte üben!
Ich kam ja, in das Buch der Taten
Mit schwarzen Lettern eingeschrieben.

3076.

Hafis, befreie dich für immer
Von diesem wollenen Gewande:
Denn dieser Karawane folgend,
Kam ich mit einem Feuerbrande.
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.3077

ﻓﺘﻮﻱ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﻗﻮﻟﻴﺴﺖ ﻗﺪﻳﻢ
ﮐﻪ ﺣﺮﺍﻣﺴﺖ ﻣﻲ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻳﺎﺭﺳﺖ ﻧﺪﻳﻢ

.3078

ﭼﺎﮎ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺯﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻖ ﺭﻳﺎﺋﻲ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ
ﺭﻭﺡ ﺭﺍ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﺎﺟﻨﺲ ﻋﺬﺍﺑﻴﺴﺖ ﺍﻟﻴﻢ

.3079

ﺗﺎ ﻣﮕﺮ ﺟﺮﻋﻪ ﻓﺸﺎﻧﺪ ﻟﺐ ﺟﺎﻧﺎﻥ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻢ ﺑﺮ ﺩﺭ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﻣﻘﻴﻢ

.3080

ﻣﮕﺮﺵ ﺧﺪﻣﺖ ﺩﻳﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻳﺎﺩ ﺑﺮﻓﺖ
ﺍﻱ ﻧﺴﻴﻢ ﺳﺤﺮﻱ ﻳﺎﺩ ﺩﻫﺶ ﻋﻬﺪ ﻗﺪﻳﻢ

.3081

ﺑﻌﺪ ﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﺎﮐﻢ ﮔﺬﺭﻱ
ﺳﺮ ﺑﺮﺁﺭﺩ ﺯ ﮔﻠﻢ ﺭﻗﺺ ﮐﻨﺎﻥ ﻋﻈﻢ ﺭﻣﻴﻢ

.3082

ﺩﻟﺒﺮ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﺪ ﺍﻣﻴﺪ ﺳﺘﺪ ﺍﻭﻝ ﺩﻝ
ﻇﺎﻫﺮﹰﺍ ﻋﻬﺪ ﻓﺮﺍﻣﺶ ﻧﮑﻨﺪ ﺧﻠﻖ ﮐﺮﻳﻢ

.3083

ﻏﻨﭽﻪ ﮔﻮ ﺗﻨﮓ ﺩﻝ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﻓﺮﻭﺑﺴﺘﻪ ﻣﺒﺎﺵ
ﮐﺰ ﺩﻡ ﺻﺒﺢ ﻣﺪﺩ ﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺍﻧﻔﺎﺱ ﻧﺴﻴﻢ

.3084

ﻓﮑﺮ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺧﻮﺩ ﺍﻱ ﺩﻝ ﺯ ﺩﺭﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﮐﻦ
ﺩﺭﺩ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺸﻮﺩ ﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﻭﺍﻱ ﺣﮑﻴﻢ

.3085

ﮔﻮﻫﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺁﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﺒﺮﻱ
ﮐﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﺩﮔﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻧﺼﺎﺏ ﺯﺭ ﻭ ﺳﻴﻢ

.3086

ﺩﺍﻡ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﻳﺎﺭ ﺷﻮﺩ ﻟﻄﻒ ﺧﺪﺍ
ﻭﺭﻧﻪ ﺁﺩﻡ ﻧﺒﺮﺩ ﺻﺮﻓﻪ ﺯ ﺷﻴﻄﺎﻥ ﺭﺟﻴﻢ

.3087

ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺭ ﺳﻴﻢ ﻭ ﺯﺭﺕ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻪ ﺷﺪ ﺷﺎﮐﺮ ﺑﺎﺵ
ﭼﻪ ﺑﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﻟﻄﻒ ﺳﺨﻦ ﻭ ﻃﺒﻊ ﺳﻠﻴﻢ
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3077.

Ein FETWA des Wirt's besitze ich
Und ein Wort, ein altes, spricht:
„Dort nur ist der Wein verboten,
Wo's an einem Freund gebricht.“

3078.

Ich zerreiße diesen Mantel,
Denn er hüllt nur Falschheit ein;
Umgang mit Nichtgleichgesinnten
Ist dem Geiste Höllenpein.

3079.

Dass mit Hefe mich besprenge
Des Geliebten Lippenpaar,
Weile ich am Schenkentore
Schon durch manches lange Jahr.

3080.

Weil mein alter Dienst Ihm etwa
Schon aus der Erinnerung schwand,
So erinnere, Morgenlüftchen
Ihn ans alte Freundschaftsband!

3081.

Sollte, selbst nach hundert Jahren
Meinen Staub dein Duft umwehen,
Würde mein Gebein, mein morsches
Tanzend wieder auferstehen.

3082.

Hundert Hoffnungen mir gebend
Stahl mein Herz der Herzensdieb:
Doch gewiss hält sein Versprechen,
Wem ein edler Sinn verblieb.

3083.

Ängstige dich nicht! O Knospe,
Schmachtest du in Banden auch,
Denn dir werden Hilfe bringen
Morgenluft und Abendhauch.

3084.

Sorge auf ganz anderen Wegen
Für dein Wohlergehen, o Herz,
Denn des Arztes Mittel heilen
Nimmer des Verliebten Schmerz.

3085.

Strebe nach des Wissens Perle,
Trägst nach Jenseits sie mit dir;
Doch mit Gold und Silber wurden
Andere beteiligt hier.

3086.

Unzerreißbar sind die Netze,
Wenn's an Gottes Huld gebricht,
Denn den steinbeworfenen Satan
Überwältigen Menschen nicht.

3087.

Fehlt, Hafis, dir Gold und Silber,
Danke Gott für dein Geschick:
Rechtlichkeit und Sängergaben
Sind sie nicht das höchste Glück?
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.3088

ﺧﻴﺰ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺩﺭ ﻣﻴ ـ ﺨﺎﻧﻪ ﮔ ـ ﺸﺎﺩﻱ ﻃﻠﺒﻴﻢ
ﺑﻪ ﺭﻩ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺸﻴﻨﻴﻢ ﻭ ﻣﺮﺍﺩﻱ ﻃﻠﺒﻴﻢ

.3089

ﺯﺍﺩ ﺭﺍﻩ ﺣـﺮﻡ ﻭﺻـﻞ ﻧـﺪﺍﺭﻳـﻢ ﻣـﮕﺮ
ﺑﻪ ﮔﺪﺍﺋﻲ ﺯ ﺩﺭ ﻣﻴﮑﺪﻩ ﺯﺍﺩﻱ ﻃﻠﺒﻴﻢ

.3090

ﺍﺷﮏ ﺁﻟﻮﺩﺓ ﻣﺎ ﮔﺮﭼﻪ ﺭﻭﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻲ
ﺑﻪ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺳﻮﻱ ﺍﻭ ﭘﺎﮎ ﻧﻬﺎﺩﻱ ﻃﻠﺒﻴﻢ

.3091

ﻟﺬﺕ ﺩﺍﻍ ﻏﻤﺖ ﺑﺮ ﺩﻝ ﻣﺎ ﺑﺎﺩ ﺣﺮﺍﻡ
ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺟﻮﺭ ﻏﻢ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺩﺍﺩﻱ ﻃﻠﺒﻴﻢ

.3092

ﻧﻘﻄﺔ ﺧﺎﻝ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻟﻮﺡ ﺑﺼﺮ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﺯﺩ
ﻣﮕﺮ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻣﮏ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﺪﺍﺩﻱ ﻃﻠﺒﻴﻢ

.3093

ﻋﺸﻮﻩ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻟﺐ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﻮ ﺩﻝ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ
ﺑﻪ ﺷﮑﺮ ﺧﻨﺪﻩ ﻟﺒﺖ ﮔﻔﺖ ﻣﺰﺍﺩﻱ ﻃﻠﺒﻴﻢ

.3094

ﺗﺎ ﺑﻮﺩ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻄﺮﻱ ﺩﻝ ﺳﻮﺩﺍﺯﺩﻩ ﺭﺍ
ﺍﺯ ﺧﻂ ﻏﺎﻟﻴﻪ ﺳﺎﻱ ﺗﻮ ﺳﻮﺍﺩﻱ ﻃﻠﺒﻴﻢ

.3095

ﭼﻮﻥ ﻏﻤﺖ ﺭﺍ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﮕﺮ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺷﺎﺩ
ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﻏﻤﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺎﺩﻱ ﻃﻠﺒﻴﻢ

.3096

ﺑﺮ ﺩﺭ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺣﺎﻓﻆ
ﺧﻴﺰ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺩﺭ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﮔﺸﺎﺩﻱ ﻃﻠﺒﻴﻢ
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3088.

Auf! Und lasst uns von der Schenke Pforte
Die Eröffnung unserer Lust verlangen;
Lasst uns sitzen auf des Freundes Straße
Und verlangen das, wornach wir bangen!

3089.

Auf dem Weg zum Heiligtum der Liebe
Mangelt uns das Zehrgeld für die Reise!
Lasst ein Zehrgeld von der Tür der Schenke
Uns verlangen nach der Bettler Weise!

3090.

Zwar in stetem Laufe ist begriffen
Unsere ganz mit Blut befleckte Zähre;
Doch verlangen wir, dass sich ein Bote,
Den an Ihn wir senden, rein bewähre.

3091.

Nach dem Wohlschmack deines Kummermales
Mögen fruchtlos unsere Herzen bangen,
Wenn vom herben Kummer deiner Liebe
Jemals wir Gerechtigkeit verlangen!

3092.

Deines Males Pünktchen lässt sich nimmer
Auf des Blickes Zeichnerbrettchen malen,
Wenn dazu wir Tinte nicht verlangen
Von den Männchen die im Auge strahlen.

3093.

Fleht mein Herz, dass um den Preis der Seele
Ihm dein Mund ein Küsschen nicht verweig're
Spricht dein Mund, so süß wie Zucker lächelnd:
„Wir verlangen, dass den Preis man steig're.“

3094.

Dass ein duftiges Exemplar besitze
Dieses Herz, von schwarzem Gram befangen,
Wollten wir die holde schwarze Farbe
Von dem Moschus deines Flaum's verlangen.

3095.

Weil der Gram, den wir um dich erdulden,
Nur im frohen Herzen ist zu finden,
So verlangen Frohsinn wir, in Hoffnung
Gram um dich und Kummer zu empfinden.

3096.

Bis wie lang bist du, Hafis, gesonnen
Noch zu sitzen an der Schule Türen?
Auf! Verlangen wir, dass nun der Schenken
Offene Türen uns zur Freude führen!
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.3097

ﻣﺎ ﺯ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﭼﺸﻢ ﻳﺎﺭﻱ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ
ﺧﻮﺩ ﻏﻠﻂ ﺑﻮﺩ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﭘﻨﺪﺍﺷﺘﻴﻢ

.3098

ﺗﺎ ﺩﺭﺧﺖ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺑﺮ ﮐﻲ ﺩﻫﺪ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺭﻓﺘﻴﻢ ﻭ ﺗﺨﻤﻲ ﮐﺎﺷﺘﻴﻢ

.3099

ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺭﻭﻳﺸﻲ ﻧﺒﻮﺩ
ﻭﺭﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺎﺟـﺮﺍﻫﺎ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ

.3100

ﺷﻴﻮﺓ ﭼﺸﻤﺖ ﻓﺮﻳﺐ ﺟﻨﮓ ﺩﺍﺷﺖ
ﻣﺎ ﻏﻠﻂ ﮐﺮﺩﻳﻢ ﻭ ﺻـﻠﺢ ﺍﻧﮕﺎﺷﺘﻴﻢ

.3101

ﮔﻠﺒﻦ ﺣﺴﻨﺖ ﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺷﺪ ﺩﻟﻔﺮﻭﺯ
ﻣـﺎ ﺩﻡ ﻫـﻤـﺖ ﺑﺮﻭ ﺑﮕـﻤﺎﺷـﺘﻴـﻢ

.3102

ﻧﮑﺘﻪ ﻫﺎ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐﺲ ﻧﮑﺮﺩ
ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺮﻣـﺖ ﻓـﺮﻭ ﻧﮕـﺬﺍﺷﺘـﻴﻢ

.3103

ﮔﻔﺖ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺩﻱ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﻝ ﺣﺎﻓﻈﺎ
ﻣﺎ ﻣﺤـﺼﻞ ﺑﺮ ﮐﺴـﻲ ﻧـﮕﻤﺎﺷـﺘﻴﻢ
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3097.

Von geliebten Freunden
Hoffte ich Freundschaft nur:
Doch im Wahn verfolgte
Ich die falsche Spur.

3098.

Ob der Baum der Freundschaft
Je wohl Früchte beut,
Jetzt, wo ich geschäftig
Samen ausgestreut?

3099.

Viel zu schwätzen pflegen
Die Derwische nicht,
Denn mit dir zu streiten
Würde sonst mir Pflicht.

3100.

Eine List des Krieges
Barg dein holder Blick,
Doch ich hielt ihn leider
Für des Friedens Glück.

3101.

Nicht von selbst grfällst du,
Schöner Rosenstrauch:
Ich ja übermachte
Dir des Segens Hauch.

3102.

Manches ward gesprochen;
Hat sich wer beklagt;
Auch dem Anstand habe
Niemals ich entsagt.

3103.

„Warst, Hafis, es selber,
Der das Herz mir gab.“:
- Sprach Er - „Zöllner sandte
Ich an Niemand ab.“
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.3104

ﺻﻼﺡ ﺍﺯ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﻲ ﺟﻮﺋﻲ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺻﻼ ﮔﻔﺘﻴﻢ
ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺴﺘﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﺍ ﺩﻋﺎ ﮔﻔﺘﻴﻢ

.3105

ﺩﺭ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﺍﻡ ﺑﮕﺸﺎ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻘﻪ ﻧﮕﺸﻮﺩ
ﮔﺮﺕ ﺑﺎﻭﺭ ﺑﻮﺩ ﻭﺭ ﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻴﻢ

.3106

ﻣﻦ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺍﻱ ﺳﺎﻗﻲ ﺧﺮﺍﺏ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﻡ ﻟﻴﮑﻦ
ﺑﻼﺋﻲ ﮐﺰ ﺣﺒﻴﺐ ﺁﻳﺪ ﻫﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﺣﺒﺎ ﮔﻔﺘﻴﻢ

.3107

ﺍﮔﺮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺒﺨﺸﺎﺋﻲ ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻲ ﺧﻮﺭﻱ ﺁﺧﺮ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺠﺎ ﮔﻔﺘﻴﻢ

.3108

ﻗﺪﺕ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﺎﺩ ﺍﺳﺖ ﺑﺲ ﺧﺠﻠﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺭ ﺁﻭﺭﺩ
ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﭼﺮﺍ ﮐﺮﺩﻳﻢ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﻬﺘﺎﻥ ﭼﺮﺍ ﮔﻔﺘﻴﻢ

.3109

ﺟﮕﺮ ﭼﻮﻥ ﻧﺎﻓﻪ ﺍﻡ ﺧﻮﻥ ﮔﺸﺖ ﮐﻢ ﺯﻳﻨﻢ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﻳﺪ
ﺟﺰﺍﻱ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺯﻟﻔﺖ ﺳﺨﻦ ﺍﺯ ﭼﻴﻦ ﺧﻄﺎ ﮔﻔﺘﻴﻢ

.3110

ﺗﻮ ﺁﺗﺶ ﮔﺸﺘﻲ ﺍﻱ ﺣﺎﻓﻆ ﻭﻟﻲ ﺑﺎ ﻳﺎﺭ ﺩﺭ ﻧﮕﺮﻓﺖ
ﺯ ﺑﺪ ﻋﻬﺪﻱ ﮔﻞ ﮔﻮﺋﻲ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺻﺒﺎ ﮔﻔﺘﻴﻢ
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3104.

Wie kannst von mir du fromme Werke fordern?
Rief ich doch selbst die trunkenen Männer her,
Als deine trunkene Narzisse herrschte,
Fühlt' ich, es gäbe keine Rettung mehr.

3105.

Erschließe freundlich mir das Tor der Schenke,
Denn Nichts erschloss sich mir durch's Klosterhaus;
Das glaube mir, Wo nicht, so bleibt es immer
Ein wahres Wort, und mutig sprach ich's aus.

3106.

Durch deine Augen liege ich, O Schenke,
Zerstört und in Ruinen da; allein
Ein Unglück, das vom Freunde mir gekommen,
Soll tausend Male mir willkommen sein!

3107.

Wenn du dich huldvoll meiner nicht erbarmest,
Empfindest du zuletzt der Reue Schmach:
Bewahre d'rum den Ort dir im Gemüte
An dem ich dir von meinen Diensten sprach.

3108.

Dein Wuchs - so sprach ich - ist dem Buchse ähnlich,
Doch trug es vielfach der Beschämung Frucht,
Dass ich ein solches Gleichnis ausgesprochen
Und eine Lüge dieser Art versucht.

3109.

Dem Moschus ähnlich schwimmt mein Herz im Blute:
Geringeres hab' ich wohl nicht verdient,
Weil ich so stark mich irrte, und von CHINA
Mit Seinem Haar zu sprechen mich erkühnt.

3110.

Zu Feuer bist du, o Hafis, geworden,
Allein den Freund ergriff es leider nicht:
Es ist als ob dem Ostwind ich erzählte,
Dass keine Rose hält, was sie verspricht.
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.3111

ﻣﺎ ﺩﺭﺱ ﺳﺤﺮ ﺩﺭ ﺭﻩ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﻧﻬﺎﺩﻳﻢ
ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﻋﺎ ﺩﺭ ﺭﻩ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﻧﻬﺎﺩﻳﻢ

.3112

ﺩﺭ ﺧﺮﻣﻦ ﺻﺪ ﺯﺍﻫﺪ ﻋﺎﻗﻞ ﺯﻧﺪ ﺁﺗﺶ
ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻍ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺩﻝ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﻧﻬﺎﺩﻳﻢ

.3113

ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﺯﻝ ﮔﻨﺞ ﻏﻢ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﺩ
ﺗﺎ ﺭﻭﻱ ﺩﺭﻳﻦ ﻣﻨﺰﻝ ﻭﻳﺮﺍﻧﻪ ﻧﻬﺎﺩﻳﻢ

.3114

ﺩﺭ ﺩﻝ ﻧﺪﻫﻢ ﺭﻩ ﭘﺲ ﺍﺯﻳﻦ ﻣﻬﺮﺑﺘﺎﻥ ﺭﺍ
ﻣﻬﺮ ﻟﺐ ﺍﻭ ﺑﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻬﺎﺩﻳﻢ

.3115

ﺩﺭ ﺧﺮﻗﻪ ﺍﺯﻳﻦ ﺑﻴﺶ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﺑﻮﺩ
ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺍﺯﻳﻦ ﺷﻴﻮﺓ ﺭﻧﺪﺍﻧﻪ ﻧﻬﺎﺩﻳﻢ

.3116

ﭼﻮﻥ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﺍﻳﻦ ﮐﺸﺘﻲ ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ ﺁﺧﺮ
ﺟﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺮ ﺁﻥ ﮔﻮﻫﺮ ﻳﮑﺪﺍﻧﻪ ﻧﻬﺎﺩﻳﻢ

.3117

ﺍﻟﻤﻨﹼﻪ ﷲ ﮐﻪ ﭼﻮ ﻣﺎ ﺑﻲ ﺩﻝ ﻭ ﺩﻳﻦ ﺑﻮﺩ
ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻟﻘﺐ ﻋﺎﻗﻞ ﻭ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻧﻬﺎﺩﻳﻢ

.3118

ﻗﺎﻧﻊ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻟﻲ ﺯ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﭼﻮ ﺣﺎﻓﻆ
ﻳﺎ ﺭﺏ ﭼﻪ ﮔﺪﺍ ﻫﻤﺖ ﻭ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻧﻬﺎﺩﻳﻢ
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3111.

Ich gab den Unterricht des Morgens
Für Sehnsucht nach dem Weinhaus hin
Und opferte dem Seelenfreunde
Der Andacht heiligen Gewinn.

3112.

Die Garbe hundert weiser Männer
Wird lichterloh in Brand gesetzt
Durch jenes Mal das ich, der Tolle,
Mir in das eigene Herz geätzt.

3113.

Der ewige Herrscher hat die Schätze
Des Liebesgrames mir beschert,
Seit den Ruinen dieses Hauses
Das Angesicht ich zugekehrt.

3114.

Ich öffne keiner Götzenliebe
Die Herzensbahn wie einst zuvor,
Denn Seiner Lippe Siegel legte
Ich nun an dieses Hauses Tor.

3115.

Nie wurde noch ein größerer Heuchler
Bedeckt von einem Ordenskleid,
Dem ich als Grundbau unterlegte
Das Mienenspiel der Trunkenheit.

3116.

Dies Schiff, stets hin und her getrieben,
Wie fördert es den ferneren Lauf?
Ich opferte ja meine Seele
Für diese seltene Perle auf.

3117.

Gottlob, des Herzens und des Glaubens
War, wie ich selber, auch beraubt
Der Mann, an dessen Weisheitspflege
Und helle Einsicht ich geglaubt.

3118.

Ich war, Hafisen gleich, zufrieden,
Erschienst du mir im Bilde nur;
O Herr, wie dürftig ist mein Streben
Und wie befremdender Natur!
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.3119

ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺗﺎ ﺯ ﺷﺎﺭﻉ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﺑﮕﺬﺭﻳﻢ
ﮐﺰ ﺑﻬﺮ ﺟﺮﻋﻪ ﺍﻱ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﻳﻢ

.3120

ﺭﻭﺯ ﻧﺨﺴﺖ ﭼﻮﻥ ﺩﻡ ﺭﻧﺪﻱ ﺯﺩﻳﻢ ﻭ ﻋﺸﻖ
ﺷﺮﻁ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺭﻩ ﺁﻥ ﺷﻴﻮﻩ ﻧﺴﭙﺮﻳﻢ

.3121

ﺟﺎﺋﻲ ﮐﻪ ﺗﺨﺖ ﻭ ﻣﺴﻨﺪ ﺟﻢ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ
ﮔﺮ ﻏﻢ ﺧﻮﺭﻳﻢ ﺧﻮﺵ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻳﻢ

.3122

ﺗﺎ ﺑﻮ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﺭ ﮐﻤﺮ ﺍﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﺯﺩﻥ
ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﺩﻝ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﭼﻮ ﻳﺎﻗﻮﺕ ﺍﺣﻤﺮﻳﻢ

.3123

ﻭﺍﻋﻆ ﻣﮑﻦ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺷﻮﺭﻳﺪﮔﺎﻥ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺑﺎ ﺧﺎﮎ ﮐﻮﻱ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﻭﺱ ﻧﻨﮕﺮﻳﻢ

.3124

ﭼﻮﻥ ﺻﻮﻓﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻭ ﺭﻗﺼﻨﺪ ﻣﻘﺘﺪﺍ
ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﺪﻩ ﺩﺳﺘﻲ ﺑﺮ ﺁﻭﺭﻳﻢ

.3125

ﺍﺯ ﺟﺮﻋﺔ ﺗﻮ ﺧﺎﮎ ﺯﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﻭ ﻟﻌﻞ ﻳﺎﻓﺖ
ﺑﻴﭽﺎﺭﻩ ﻣﺎ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺧﺎﮎ ﮐﻤﺘﺮﻳﻢ

.3126

ﺣﺎﻓﻆ ﭼﻮ ﺭﻩ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮﺓ ﮐﺎﺥ ﻭﺻﻞ ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﺎ ﺧﺎﮎ ﺁﺳﺘﺎﻧﺔ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺑﺴﺮ ﺑﺮﻳﻢ
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3119.

Auf dem Heerweg nach der Schenke
Lass mich wandeln für und für:
Eines Schlückchens wegen brauchen
Wir ja alle diese Tür.

3120.

Als des Zechens und der Liebe
Ich am ersten Tag gedacht,
Ward nur diese Bahn zu wandeln
Zur Bedingung mir gemacht.

3121.

Dort wo DSCHAM sammt seinem Trone
Winden muss zur Beute sein,
Hätt' ich Unrecht Gram zu trinken:
Klüger ist's, ich trinke Wein.

3122.

Hoffend meine Hand berühre
Seines Gürtels teures Gut,
Stize ich, wie roter Onyx
Mitten in des Herzens Blut.

3123.

Prediger, gib uns Verwirrten
Keine Lehre, denn wir schauen,
Froh des Staub's im Freundesgaue,
Nicht auf Paradiesesauen!

3124.

Gehen im Tanze doch die Sufis
Mir mit gutem Beispiel vor:
D'rum zum Gaukelspiele hebe
Ich auch eine Hand empor.

3125.

Erdenstaub hat deine Hefe
Kostbar in Rubin verkehrt
Und vor dir bin ich, der Arme,
Weniger als Stäubchen wert.

3126.

Weil, Hafis, kein Weg mich führet
Nach dem Köschk' genannt „Verein“,
Lass mich mit dem Schwellenstaube
Dieser Tür zufrieden sein!
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.3127

ﺧﻴﺰ ﺗﺎ ﺧﺮﻗﺔ ﺻﻮﻓﻲ ﺑﻪ ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ ﺑﺮﻳﻢ
ﺷﻄﺢ ﻭ ﻃﺎﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﺮﺍﻓﺎﺕ ﺑﺮﻳﻢ

.3128

ﺳﻮﻱ ﺭﻧﺪﺍﻥ ﻗﻠﻨﺪﺭ ﺑﻪ ﺭﻩ ﺁﻭﺭﺩ ﺳﻔﺮ
ﺩﻟﻖ ﺑﺴﻄﺎﻣﻲ ﻭ ﺳﺠﺎﺩﺓ ﻃﺎﻣﺎﺕ ﺑﺮﻳﻢ

.3129

ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺧﻠﻮﺗﻴﺎﻥ ﺟﺎﻡ ﺻﺒﻮﺣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﭼﻨﮓ ﺻﺒﺤﻲ ﺑﻪ ﺩﺭ ﭘﻴﺮ ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ ﺑﺮﻳﻢ

.3130

ﺑﺎ ﺗﻮ ﺁﻥ ﻋﻬﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻳﻤﻦ ﺑﺴﺘﻢ
ﻫﻤﭽﻮ ﻣﻮﺳﻲ ﺍﺭﻧﻲ ﮔﻮﻱ ﺑﻪ ﻣﻴﻘﺎﺕ ﺑﺮﻳﻢ

.3131

ﮐﻮﺱ ﻧﺎﻣﻮﺱ ﺗﻮ ﺑﺮ ﮐﻨﮕﺮﺓ ﻋﺮﺵ ﺯﻧﻴﻢ
ﻋﻠﻢ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺑﺎﻡ ﺳﻤﺎﻭﺍﺕ ﺑﺮﻳﻢ

.3132

ﺧﺎﮎ ﮐﻮﻱ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺻﺤﺮﺍﻱ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻓﺮﺩﺍ
ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﻓﺮﻕ ﺳﺮ ﺍﺯ ﺑﻬﺮ ﻣﺒﺎﻫﺎﺕ ﺑﺮﻳﻢ

.3133

ﻭﺭ ﻧﻬﺪ ﺩﺭ ﺭﻩ ﻣﺎ ﺧﺎﺭ ﻣﻼﻣﺖ ﺯﺍﻫﺪ
ﺍﺯ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﮑﺎﻓﺎﺕ ﺑﺮﻳﻢ

.3134

ﺷﺮﻣﻤﺎﻥ ﺑﺎﺩ ﺯ ﭘﺸﻤﻴﻨﺔ ﺁﻟﻮﺩﺓ ﺧﻮﻳﺶ
ﮔﺮ ﺑﺪﻳﻦ ﻓﻀﻞ ﻭ ﻫﻨﺮ ﻧﺎﻡ ﮐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺑﺮﻳﻢ

.3135

ﻗﺪﺭ ﻭﻗﺖ ﺍﺭ ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ ﺩﻝ ﻭ ﮐﺎﺭﻱ ﻧﮑﻨﺪ
ﺑﺲ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺑﺮﻳﻢ

.3136

ﻓﺘﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺭﺩ ﺍﺯﻳﻦ ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮﻧﺲ ﺑﺮﺧﻴﺰ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﭘﻨﺎﻩ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺁﻓﺎﺕ ﺑﺮﻳﻢ

.3137

ﺩﺭ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﻨﺎ ﮔﻢ ﺷﺪﻥ ﺁﺧﺮ ﺗﺎ ﮐﻲ
ﺭﻩ ﺑﭙﺮﺳﻴﻢ ﻣﮕﺮ ﭘﻲ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﺕ ﺑﺮﻳﻢ

.3138

ﺣﺎﻓﻆ ﺁﺏ ﺭﺥ ﺧﻮﺩ ﺑﺮ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﻔﻠﻪ ﻣﺮﻳﺰ
ﺣﺎﺟﺖ ﺁﻥ ﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﺎﺿﻲ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺑﺮﻳﻢ
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3127.

Auf! Lasst uns der Sufis Kutte
Tragen in der Schenke Haus,
Tragen frommer Bräuche Mantel
Auf den Trödelmarkt hinaus!

3128.

Als Geschenk der Reise tragen
Für den trunkenen GHALANDER
Wir den Teppich frommer Bräuche
Und den wollenen Mantel her.

3129.

Dass die Siedler alle greifen
Nach dem Glas voll Morgenwein,
Tragen wir die Morgenharfe
Zu des Wirtes Tor hinein.

3130.

Jenen Bund, den wir geschlossen
In dem sicheren Tal mit dir,
- Sprichst du: - „Zeige dich:“ - wie Moses Tragen zur Erfüllung wir;

3131.

Schlagen deines Ruhmes Pauke
Auf des Himmelstrones Knauf,
Tragen deiner Liebe Fahne
Auf das Himmelsdach hinauf,

3132.

Und die Erde deines Gaues
Uns zum Ruhme allzumal,
Tragen morgen auf dem Scheitel
Wir ins Auferstehungstal.

3133.

Pflanzt auf unseren Weg ein Frömmler
Deshalb Tadelsdorne hin,
Tragen wir aus Rosengärten
In der Strafe Kerker ihn.

3134.

Unser Wollkleid, das befleckte,
Bringe uns nur Spott und Hohn,
Tragen wir, bei solcher Tugend,
Noch der Wunder Ruhm davon.

3135.

Wenn das Herz, die Zeit nicht schätzend,
Sich enthält der Tätigkeit,
Tragen wir nur Scham von hinnen,
Als die einzige Frucht der Zeit.

3136.

Immer regnet es nur Tücken
Von dem hohen Himmelsdach:
Auf! Dem Weinhaus übertragen
Wir den Schutz vor Ungemach.

3137.

Werden wir im Feld der Lüste
Lang noch irren, und bis wann?
Lasst uns um die Straße fragen,
Die zum Ziel uns führen kann.

3138.

Gieß' Hafis, dein Wangenwasser
Nicht vor jedes Niederen Tor:
Tragen wir dem Herrn der Nöten
Lieber unsere Nöten vor!
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.3139

ﺑﻴﺎ ﺗﺎ ﮔﻞ ﺑﺮﺍﻓﺸﺎﻧﻴﻢ ﻭ ﻣﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻏﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻳﻢ
ﻓﻠﮏ ﺭﺍ ﺳﻘﻒ ﺑﺸﮑﺎﻓﻴﻢ ﻭ ﻃﺮﺣﻲ ﻧﻮ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻳﻢ

.3140

ﺍﮔﺮ ﻏﻢ ﻟﺸﮕﺮ ﺍﻧﮕﻴﺰﺩ ﮐﻪ ﺧﻮﻥ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺭﻳﺰﺩ
ﻣﻦ ﻭ ﺳﺎﻗﻲ ﺑﻬﻢ ﺗﺎﺯﻳﻢ ﻭ ﺑﻨﻴﺎﺩﺵ ﺑﺮﺍﻧﺪﺍﺯﻳﻢ

.3141

ﺷﺮﺍﺏ ﺍﺭﻏﻮﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﮔﻼﺏ ﺍﻧﺪﺭ ﻗﺪﺡ ﺭﻳﺰﻳﻢ
ﻧﺴﻴﻢ ﻋﻄﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﺭﺍ ﺷﮑﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻳﻢ

.3142

ﭼﻮ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﺭﻭﺩﻱ ﺧﻮﺵ ﺑﺰﻥ ﻣﻄﺮﺏ ﺳﺮﻭﺩﻱ ﺧﻮﺵ
ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﻓﺸﺎﻥ ﻏﺰﻝ ﺧﻮﺍﻧﻴﻢ ﻭ ﭘﺎﮐﻮﺑﺎﻥ ﺳﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻳﻢ

.3143

ﺻﺒﺎ ﺧﺎﮎ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎ ﺑﺪﺍﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﺟﻨﺎﺏ ﺍﻧﺪﺍﺯ
ﺑﻮﺩ ﮐﺎﻥ ﺷﺎﻩ ﺧﻮﺑﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﻣﻨﻈﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻳﻢ

.3144

ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻋﻘﻞ ﻣﻲ ﻻﻓﺪ ﻳﮑﻲ ﻃﺎﻣﺎﺕ ﻣﻲ ﺑﺎﻓﺪ
ﺑﻴﺎ ﮐﺎﻳﻦ ﺩﺍﻭﺭﻳﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺩﺍﻭﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻳﻢ

.3145

ﺑﻬﺸﺖ ﻋﺪﻥ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﺑﻴﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ
ﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﺎﻱ ﺧﻤﺖ ﺭﻭﺯﻱ ﺑﻪ ﺣﻮﺽ ﮐﻮﺛﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻳﻢ

.3146

ﺳﺨﻦ ﺩﺍﻧﻲ ﻭ ﺧﻮﺵ ﺧﻮﺍﻧﻲ ﻧﻤﻲ ﻭﺭﺯﻧﺪ ﺩﺭ ﺷﻴﺮﺍﺯ
ﺑﻴﺎ ﺣﺎﻓﻆ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻳﻢ
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3139.

Komm, auf dass wir Rosen streuen,
Wein in unsere Becher gießen
Und das Dach des Himmels spaltend,
Einen neuen Bau beschließen.

3140.

Wollte kühn das Heer des Grames
Der Verliebten Blut verspritzen,
Eilten wir, ich und der Schenke,
Ihm zu rauben seine Stützen.

3141.

In den Wein, den ARGHAWAN-farbnen,
Lasst uns Rosenwasser gießen,
Und des Rauchgefässes Düfte
Lasst mit Zucker uns versüßen!

3142.

Schön ist, Sänger, deine Laute
Lass auch schön den Sang erklingen,
Dass wir klatschen, Lieder trillern,
Stampfen und die Häupter schwingen!

3143.

Ost! Wirf unserer Körper Erde
Auf den Hohen, dem wir fröhnen,
Dass wir Aug' in Auge schauen
Jenen König aller Schönen!

3144.

Dieser prahlt mit dem Verstande,
Jener spricht von frommen Dingen:
Komm und lasst uns diese Streite
Vor der Streite Schlichter bringen!

3145.

Sehnst du dich nach Edens Gärten,
Nun so komm mit uns in Schenken,
Dass wir von des Kruges Fuße
In die Flut KOWSAR'S dich senken!

3146.

Schlecht verstehen sich die Leute
In SCHIRAZ auf Wort und Lieder
Komm, Hafis, in einem andern
Reiche lassen wir uns nieder!
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.3147

ﺻﻮﻓﻲ ﺑﻴﺎ ﮐﻪ ﺧﺮﻗﺔ ﺳﺎﻟﻮﺱ ﺑﺮ ﮐﺸﻴﻢ
ﻭﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺯﺭﻕ ﺭﺍ ﺧﻂ ﺑﻄﻼﻥ ﺑﺴﺮﮐﺸﻴﻢ

.3148

ﻧﺬﺭ ﻭ ﻓﺘﻮﺡ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﻭﺟﻪ ﻣﻲ ﻧﻬﻴﻢ
ﺩﻟﻖ ﺭﻳﺎ ﺑﻪ ﺁﺏ ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ ﺑﺮﮐﺸﻴﻢ

.3149

ﻓﺮﺩﺍ ﺍﮔﺮ ﻧﻪ ﺭﻭﺿﺔ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺑﻤﺎ ﺩﻫﻨﺪ
ﻏﻠﻤﺎﻥ ﺯ ﺭﻭﺿﻪ ﺣﻮﺭ ﺯ ﺟﻨﺖ ﺑﺪﺭ ﮐﺸﻴﻢ

.3150

ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺟﻬﻴﻢ ﺳﺮﺧﻮﺵ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺰﻡ ﺻﻮﻓﻴﺎﻥ
ﻏﺎﺭﺕ ﮐﻨﻴﻢ ﺑﺎﺩﻩ ﻭ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺒﺮ ﮐﺸﻴﻢ

.3151

ﻋﺸﺮﺕ ﮐﻨﻴﻢ ﻭﺭ ﻧﻪ ﺑﺤﺴﺮﺕ ﮐﺸﻨﺪﻣﺎﻥ
ﺭﻭﺯﻱ ﮐﻪ ﺭﺧﺖ ﺟﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﮔﺮ ﮐﺸﻴﻢ

.3152

ﺳﺮ ﺧﺪﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺘﻖ ﻏﻴﺐ ﻣﻨﺰﻭﻳﺴﺖ
ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﻧﻘﺎﺏ ﺯ ﺭﺧﺴﺎﺭ ﺑﺮﮐﺸﻴﻢ

.3153

ﮐﻮ ﺟﻠﻮﻩ ﺍﻱ ﺯ ﺍﺑﺮﻭﻱ ﺍﻭ ﺗﺎ ﭼﻮ ﻣﺎﻩ ﻧﻮ
ﮔﻮﻱ ﺳﭙﻬﺮ ﺩﺭ ﺧﻢ ﭼﻮﮔﺎﻥ ﺯﺭ ﮐﺸﻴﻢ

.3154

ﺪ ﻣﺎﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻻﻓﻬﺎ ﺯﺩﻥ
ﺣﺎﻓﻆ ﻧﻪ ﺣ 
ﭘﺎﻱ ﺍﺯ ﮔﻠﻴﻢ ﺧﻮﻳﺶ ﭼﺮﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﺸﻴﻢ
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3147.

Komm, Sufi, lass vom Leib uns ziehen
Das Mönchsgewand der Gleisnerei;
Lass, als unbrauchbar, uns durchstreichen
Dies schnöde Bild der Heuchelei!

3148.

Wir geben das Gelübde des Klosters
Und seine Spenden hin für Wein
Und tauchen in der Schenke Wasser
Den Mantel des Betruges ein.

3149.

Und räumet morgen man nicht willig
Die Gartenflur REZWAN'S uns ein,
Ziehen wir die Knaben aus den Sälen,
Die Huris aus dem Himmelshain.

3150.

Berauscht gehen wir hinaus und tragen
Von unseres Gegners Tafelschmaus
Den Wein als Beute fort und schleppen
Den Liebling an das Tor hinaus.

3151.

Lass uns ein edles Werk vollbringen,
Weil sonst uns Schande überfällt,
Wenn wir, mit dem Gepäck der Seele
Einst wandern in die andere Welt.

3152.

Und dem Geheimnis des Geschickes,
Das nie aus seiner Hülle bricht,
Dem ziehen wir in unserem Rausche
Den Schleier von dem Angesicht.

3153.

Wo winkt uns freundlich Seine Braue?
Dem Neumond ähnlich, wollen wir
Den Ball des Firmaments berühren
Mit eines Schlägels goldener Zier.

3154.

Hafis! Auf solche Art zu prahlen,
Steht uns fürwahr gar übel an:
Was strecken wir die Füße weiter
Als unsere Decke reichen kann?
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.3155

ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﮔﻞ ﺁﻥ ﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﺮﺕ ﮐﻮﺷﻴﻢ
ﺳﺨﻦ ﺍﻫﻞ ﺩﻝ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺑﻨﻴﻮﺷﻴﻢ

.3156

ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺭ ﮐﺲ ﮐﺮﻡ ﻭ ﻭﻗﺖ ﻃﺮﺏ ﻣﻲ ﮔﺬﺭﺩ
ﭼﺎﺭﻩ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺠﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﻔﺮﻭﺷﻴﻢ

.3157

ﺧﻮﺵ ﻫﻮﺍﺋﻴﺴﺖ ﻓﺮﺡ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﺍﻳﺎ ﺑﻔﺮﺳﺖ
ﻧﺎﺯﻧﻴﻨﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﻳﺶ ﻣﻲ ﮔﻠﮕﻮﻥ ﻧﻮﺷﻴﻢ

.3158

ﺍﺭﻏﻨﻮﻥ ﺳﺎﺯ ﻓﻠﮏ ﺭﻫﺰﻥ ﺍﻫﻞ ﻫﻨﺮﺳﺖ
ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻏﺼﻪ ﻧﻨﺎﻟﻴﻢ ﻭ ﭼﺮﺍ ﻧﺨﺮﻭﺷﻴﻢ

.3159

ﮔﻞ ﺑﻪ ﺟﻮﺵ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻲ ﻧﺰﺩﻳﻤﺶ ﺁﺑﻲ
ﻻﺟﺮﻡ ﺯﺁﺗﺶ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﻭ ﻫﻮﺱ ﻣﻲ ﺟﻮﺷﻴﻢ

.3160

ﻣﻲ ﮐﺸﻴﻢ ﺍﺯ ﻗﺪﺡ ﻻﻟﻪ ﺷﺮﺍﺑﻲ ﻣﻮﻫﻮﻡ
ﭼﺸﻢ ﺑﺪ ﺩﻭﺭ ﮐﻪ ﺑﻲ ﻣﻄﺮﺏ ﻭ ﻣﻲ ﻣﺪﻫﻮﺷﻴﻢ

.3161

ﺣﺎﻓﻆ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﻋﺠﺐ ﺑﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺑﻠﺒﻼﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﻢ ﮔﻞ ﺧﺎﻣﻮﺷﻴﻢ
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3155.

Freunde, lasst die Zeit der Rosen
Und der Lust und Freude weihen,
Lasst dem Wort des alten Wirtes
Uns das Ohr der Seele leihen!

3156.

Großmut wohnt nicht bei den Menschen
Und da Freuden schnell vergehen,
Frommt's den Teppich zu verkaufen
Und dafür Wein zu erstehen.

3157.

Wonnig wehen holde Lüfte;
Sende, Gott, uns einen Zarten,
Dass wir Rosenwein genießen,
Schauend seiner Wange Garten!

3158.

In den Weg verdienten Leuten
Tritt des Himmels Orgelbauer,
D'rum, wie sollten wir nicht klagen,
Brausen nicht bei solcher Trauer?

3159.

Als die Rose sott, begossen
Wir sie nicht mit Weinesfluten,
Darum sieden wir in Sehnsucht
Und in der Entbehrung Gluten.

3160.

Lasst vermeinten Wein uns trinken
Aus der Tulpe Glas! - von hinnen
Böse Blicke! - denn wir kamen
Ohne Lied und Wein von Sinnen.

3161.

Wem, Hafis, kann man das Wunder
Jemals mitzuteilen wagen,
Dass wir Sprosser seien und schweigen
In der Rose Wonnetagen?
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.3162

ﻣﺎ ﺷﺒﻲ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺁﺭﻳﻢ ﻭ ﺩﻋﺎﺋﻲ ﺑﮑﻨﻴﻢ
ﻏﻢ ﻫﺠﺮﺍﻥ ﺗﻮ ﺭﺍ ﭼﺎﺭﻩ ﺯ ﺟﺎﺋﻲ ﺑﮑﻨﻴﻢ

.3163

ﺩﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺷﺪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﻴﻘﺎﻥ ﻣﺪﺩﻱ
ﺗﺎ ﻃﺒﻴﺒﺶ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺁﺭﻳﻢ ﻭ ﺩﻭﺍﺋﻲ ﺑﮑﻨﻴﻢ

.3164

ﺁﻧﮑﻪ ﺑﻲ ﺟﺮﻡ ﺑﺮﻧﺠﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻴﻐﻢ ﺯﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ
ﺑﺎﺯﺵ ﺁﺭﻳﺪ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺻﻔﺎﺋﻲ ﺑﮑﻨﻴﻢ

.3165

ﺧﺸﮏ ﺷﺪ ﺑﻴﺦ ﻃﺮﺏ ﺭﺍﻩ ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ ﮐﺠﺎﺳﺖ
ﺗﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍ ﻧﺸﻮ ﻭ ﻧﻤﺎﺋﻲ ﺑﮑﻨﻴﻢ

.3166

ﻣﺪﺩ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮ ﺭﻧﺪﺍﻥ ﻃﻠﺐ ﺍﻱ ﺩﻝ ﻭﺭﻧﻪ
ﮐﺎﺭ ﺻﻌﺐ ﺍﺳﺖ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﮐﻪ ﺧﻄﺎﺋﻲ ﺑﮑﻨﻴﻢ

.3167

ﺳﺎﻳﺔ ﻃﺎﻳﺮ ﮐﻢ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﮐﺎﺭﻱ ﻧﮑﻨﺪ
ﻃﻠﺐ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺔ ﻣﻴﻤﻮﻥ ﻫﻤﺎﺋﻲ ﺑﮑﻨﻴﻢ

.3168

ﺩﻟﻢ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺸﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﺧﻮﺵ ﮔﻮﻱ ﮐﺠﺎﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﻭ ﻏﺰﻟﺶ ﺳﺎﺯ ﻭ ﻧﻮﺍﺋﻲ ﺑﮑﻨﻴﻢ
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3162.

Ich erhebe Nachts die Hände
Im Gebete himmelwärts,
Um ein Mittel aufzufinden
Gegen Deiner Trennung Schmerz.

3163.

Schon erliegt das Herz, das kranke;
Weggefährten, steht mir bei,
Dass ich einen Arzt ihm bringe
Und ihm reiche Arzenei!

3164.

Jenen, der mich schuldlos kränkte,
Mit dem Schwerte schlug und floh,
Bringt mir heim, um Gotteswillen,
Dass ich wieder werde froh!

3165.

Dürr schon ward der Freude Wurzel;
Doch wo ist der Schenke Bahn,
Dass ich dort durch Luft und Wasser
Wachse blühender heran?

3166.

Bitte das Gemüt der Zecher,
O mein Herz, dir beizustehen,
Denn die Sache ist gar schwierig:
Fehler könnte ich begehen.

3167.

Eines schwachen Vogels Schatten
Lässt kein großes Werk geschehen:
Lasst mich denn um eines HOMA
Glückbeteilten Schatten flehen!

3168.

Es entfloh mein Herz; wo aber
Kam Hafis, der Sänger, hin?
Lasst mich denn mit Instrumenten,
Wenn er singt, begleiten ihn!
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.3169

ﻣﺎ ﻧﮕﻮﺋﻴﻢ ﺑﺪ ﻭ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﻧﮑﻨﻴﻢ
ﺟﺎﻣﺔ ﮐﺲ ﺳﻴﻪ ﻭ ﺩﻟﻖ ﺧﻮﺩ ﺍﺯﺭﻕ ﻧﮑﻨﻴﻢ

.3170

ﻋﻴﺐ ﺩﺭﻭﻳﺶ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﻢ ﻭ ﺑﻴﺶ ﺑﺪﺳﺖ
ﮐﺎﺭ ﺑﺪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﮑﻨﻴﻢ

.3171

ﺭﻗﻢ ﻣﻐﻠﻄﻪ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﻧﺶ ﻧﺰﻧﻴﻢ
ﺳ ﺮ ﺣﻖ ﺑﺮ ﻭﺭﻕ ﺷﻌﺒﺪﻩ ﻣﻠﺤﻖ ﻧﮑﻨﻴﻢ

.3172

ﺷﺎﻩ ﺍﮔﺮ ﺟﺮﻋﺔ ﺭﻧﺪﺍﻥ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻮﺷﺪ
ﺍﻟﺘﻔﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﻣﻲ ﺻﺎﻑ ﻣﺮ ﻭ ﻕ ﻧﮑﻨﻴﻢ

.3173

ﺧﻮﺵ ﺑﺮﺍﻧﻴﻢ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺭﺍﻩ ﺭﻭﺍﻥ
ﻓﮑﺮ ﺍﺳﺐ ﺳﻴﻪ ﻭ ﺯﻳﻦ ﻣﻐ ﺮ ﻕ ﻧﮑﻨﻴﻢ

.3174

ﺁﺳﻤﺎﻥ ﮐﺸﺘﻲ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﻫﻨﺮ ﻣﻲ ﺷﮑﻨﺪ
ﺗﮑﻴﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﻳﻦ ﺑﺤﺮ ﻣﻌﻠﹼﻖ ﻧﮑﻨﻴﻢ

.3175

ﮔﺮ ﺑﺪﻱ ﮔﻔﺖ ﺣﺴﻮﺩﻱ ﻭ ﺭﻓﻴﻘﻲ ﺭﻧﺠﻴﺪ
ﮔﻮ ﺗﻮ ﺧﻮﺵ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮔﻮﺵ ﺑﻪ ﺍﺣﻤﻖ ﻧﮑﻨﻴﻢ

.3176

ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺭ ﺧﺼﻢ ﺧﻄﺎ ﮔﻔﺖ ﻧﮕﻴﺮﻳﻢ ﺑﺮﻭ
ﻭﺭ ﺑﻪ ﺣﻖ ﮔﻔﺖ ﺟﺪﻝ ﺑﺎ ﺳﺨﻦ ﺣﻖ ﻧﮑﻨﻴﻢ
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3169.

Ich spreche Böses nicht und neige
Mich nicht zur Ungerechtigkeit;
Ich schwärze keiner Menschen Wange
Und bläue nicht das eigene Kleid.

3170.

Schlecht ist es, Arme oder Reiche
Mehr oder weniger zu schmähen
Und das Geratenste ist immer,
Nie böse Taten zu begehen.

3171.

Ich schreibe in das Buch des Wissens
Nie eine falsche Stelle ein
Und füge das Geheimnis Gottes
Nicht zu dem Blatt der Gaukelei'n.

3172.

Und setzt der König ohne Achtung
Die Zecherhefe an den Mund,
So gebe ich in keinem Falle
Ihm Lauterkeit und Treue kund.

3173.

Ich schreite schön einher zu Fuße
In aller Wanderer Angesicht
Und kümmere mich um schwarze Pferde
Und um geschmückte Sättel nicht.

3174.

Den Schiffbruch der verdienten Männer
Begünstiget der Himmel sehr:
Am Klügsten ist, mich nicht zu stützen
Auf dieses aufgehangene Meer.

3175.

Und sprach ein Neider irgend Böses
Und zürnet der Gefährte dann,
So sprich zu Ihm: „Sei guten Mutes!
Wir hören keinen Dummen an.“

3176.

Hafis, hat sich der Feind geirret,
Lass mich darum ihn schelten nicht
Und sprach er wahr, lass mich nicht streiten
Mit Einem, der da Wahrheit spricht.
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.3177

ﺳﺮﻡ ﺧﻮﺵ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﻴﻢ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﺯ ﭘﻴﺎﻟﻪ ﻣﻲ ﺟﻮﻳﻢ

.3178

ﻋﺒﻮﺱ ﺯﻫﺪ ﺑﻪ ﻭﺟـﻪ ﺧﻤﺎﺭ ﻧﻨـﺸﻴﻨﺪ
ﻣﺮﻳﺪ ﺧﺮﻗﺔ ﺩﺭﺩﻱ ﮐﺸﺎﻥ ﺧﻮﺷﺨﻮﻳﻢ

.3179

ﺷﺪﻡ ﻓﺴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﻲ ﻭ ﺍﺑﺮﻭﻱ ﺩﻭﺳﺖ
ﮐﺸﻴﺪ ﺩﺭ ﺧﻢ ﭼﻮﮔﺎﻥ ﺧﻮﻳﺶ ﭼﻮﻥ ﮔﻮﻳﻢ

.3180

ﮔﺮﻡ ﻧﻪ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﻪ ﺭﻭﻱ ﺑﮕﺸﺎﻳﺪ
ﮐﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺑﺰﻧﻢ ﭼﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺟﻮﻳﻢ

.3181

ﻣﮑﻦ ﺩﺭﻳﻦ ﭼﻤﻨﻢ ﺳﺮﺯﻧﺶ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﺋﻲ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺮﻭﺭﺷﻢ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﺭﻭﻳﻢ

.3182

ﺗﻮ ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ ﻭ ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﺒﻴﻦ
ﺧﺪﺍ ﮔﻮﺍﻩ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺎ ﺍﻭﻳﻢ

.3183

ﻏﺒﺎﺭ ﺭﺍﻩ ﻃﻠﺐ ﮐﻴﻤﻴﺎﻱ ﺑﻬﺮﻭﺯﻳﺴﺖ
ﻏﻼﻡ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻥ ﺧﺎﮎ ﻋﻨﺒﺮﻳﻦ ﺑﻮﻳﻢ

.3184

ﺯ ﺷﻮﻕ ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺴﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻﺋﻲ
ﭼﻮ ﻻﻟﻪ ﺑﺎ ﻗﺪﺡ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﺮ ﻟﺐ ﺟﻮﻳﻢ

.3185

ﺑﻴﺎﺭ ﻣﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺘﻮﺍﻱ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺯ ﺩﻝ ﭘﺎﮎ
ﻏﺒﺎﺭ ﺯﺭﻕ ﺑﻪ ﻓﻴﺾ ﻗﺪﺡ ﻓﺮﻭ ﺷﻮﻳﻢ

767

 Ghasel

379



3177.

Erhitzt ist mir der Kopf vom Weine
Und laut tönt meiner Stimme Schall:
„Den Hauch, der Leben mir verleihet,
Den fordre ich nur von dem Pokal!“

3178.

Es setzt der finstere Trotz des Frömmlers
Auf kein berauschtes Antlitz sich;
Ein Kuttenjünger nur der Zecher,
Der immer frohen, bleibe ich.

3179.

Als Schwindelkopf ward ich zum Märchen;
Es zogen mich des Freundes Brauen
In ihren zartgeschweiften Schlägel
Und als ein Ball bin ich zu schauen.

3180.

Erschließt mir freundlich nicht die Pforte
Des alten Wirtes gütiger Sinn,
An welche Pforte soll ich pochen,
Wo wende ich mich um Beistand hin?

3181.

Wirf mir nicht vor, dass ich von selber
Auf dieser Wiese spross empor:
Denn nur, wie man mich nährt und pfleget,
Nur eben so spriess' ich hervor.

3182.

Erblicke hier kein Haus der Andacht
Und keine Schenkenstaube dort,
Denn Gott mag selber es bezugen:
Ich bin bei ihm an jedem Ort.

3183.

Es ist der Wegstaub des Verlangens
Die Alchemie der Seligkeit;
Dem Glücke jener Ambra-Erde
Hab' ich zum Sklaven mich geweiht.

3184.

Von Lust nach eines schlanken Schönen
Berauschender Narziss' entbrannt,
Lieg' ich, den Becher in den Händen,
Wie Tulpen an des Baches Rand.

3185.

Bring Wein, denn auf's Fetwa Hafisen's
Wasche ich vom reinen Herzen flugs,
Durch des Pokales reichen Segen
Den Staub mir ab des Gleisnertrug's.
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.3186

ﺑﺎﺭﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻡ ﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﮔﺮ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﻟﺸﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺭﻩ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﭘﻮﻳﻢ

.3187

ﺩﺭ ﭘﺲ ﺁﻳﻨﻪ ﻃﻮﻃﻲ ﺻﻔﺘﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ
ﺁﻧﭽﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺍﺯﻝ ﮔﻔﺖ ﺑﮕﻮ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ

.3188

ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﺧﺎﺭﻡ ﻭ ﮔﺮ ﮔﻞ ﭼﻤﻦ ﺁﺭﺍﺋﻲ ﻫﺴﺖ
ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻣﻲ ﮐﺸﺪﻡ ﻣﻲ ﺭﻭﻳﻢ

.3189

ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻋﻴﺐ ﻣﻦ ﺑﻴﺪﻝ ﺣﻴﺮﺍﻥ ﻣﮑﻨﻴﺪ
ﮔﻮﻫﺮﻱ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﻱ ﻣﻲ ﺟﻮﻳﻢ

.3190

ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﺩﻟﻖ ﻣﻠﻤﻊ ﻣﻲ ﮔﻠﮕﻮﻥ ﻋﻴﺐ ﺍﺳﺖ
ﻣﮑﻨﻢ ﻋﻴﺐ ﮐﺰﻭ ﺭﻧﮓ ﺭﻳﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ

.3191

ﺧﻨﺪﻩ ﻭ ﮔﺮﻳﺔ ﻋﺸﺎﻕ ﺯ ﺟﺎﺋﻲ ﺩﮔﺮﺳﺖ
ﻣﻲ ﺳﺮﺍﻳﻢ ﺑﻪ ﺷﺐ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺳﺤﺮ ﻣﻲ ﻣﻮﻳﻢ

.3192

ﺣﺎﻓﻈﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﮎ ﺩﺭ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﻣﺒﻮﻱ
ﮔﻮ ﻣﮑﻦ ﻋﻴﺐ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﮏ ﺧﺘﻦ ﻣﻲ ﺑﻮﻳﻢ
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3186.

Oft schon habe ich's ausgesprochen
Und nun sage ich's abermal:
„Diese Bahn wandle ich, Entherzter,
Nimmermehr aus eigener Wahl.“

3187.

Wie den Papagei am Spiegel
So behandelte man mich:
Nur was mich der ewige Meister
Sprechen hieß, das spreche ich.

3188.

Sei ich Dorn nun oder Rose,
Einen Gärtner gibt's fürwahr
Und so, wie er mich genähret,
So gedeih' ich immerdar.

3189.

Freunde, schimpft auf mich Entherzten,
Auf mich Blöden nimmer doch!
Schon besitz' ich eine Perle
Nur den Kenner suche ich noch.

3190.

Schmählich auf belappter Kutte
Ist der rosenfarbe Wein;
Schmäle nicht, denn sieh, ich wasche
Sie von Gleisnerfarben rein.

3191.

Wer verliebt ist weint und lachet
Aus gar unterschiedenem Grund;
Wird es Nacht, so sing' ich Lieder
Und des Morgens klagt mein Mund.

3192.

Zu mir sprach Hafis: „O rieche
Nicht zum Staub der SchenkenTür!“
Nimmer schmäle er; ich rieche
Nur KHOTANSCHEN Moschus hier.
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.3193

ﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎﻥ ﭘﺎﺩﺷﻬﻴﻢ
ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﺎﻥ ﻣﻠﮏ ﺻﺒﺢ ﮔﻬﻴﻢ

.3194

ﮔﻨﺞ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﻴﻦ ﻭ ﮐﻴﺴﻪ ﺗﻬﻲ
ﺟﺎﻡ ﮔﻴﺘﻲ ﻧﻤﺎ ﻭ ﺧﺎﮎ ﺭﻫﻴﻢ

.3195

ﻫﻮﺷﻴﺎﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻣﺴﺖ ﻏﺮﻭﺭ
ﺑﺤﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻭ ﻏﺮﻗﺔ ﮔﻨﻬﻴﻢ

.3196

ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺨﺖ ﭼﻮﻥ ﮐﺮﺷﻤﻪ ﮐﻨﺪ
ﻣﺎﺵ ﺁﻳﻴﻨﺔ ﺭﺥ ﭼـﻮ ﻣـﻬﻴﻢ

.3197

ﺷﺎﻩ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺑﺨﺖ ﺭﺍ ﻫﺮ ﺷﺐ
ﻣﺎ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺍﻓـﺴﺮ ﻭ ﮐـﻠﻬﻴﻢ

.3198

ﮔﻮ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺷﻤﺎﺭ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺎ
ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﮔﻬﻴﻢ

.3199

ﺷﺎﻩ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻭﺍﻗﻒ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺭﻭﻱ ﻫﻤﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻬﻴﻢ

.3200

ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﺯ ﺧﻮﻥ ﮐﻔﻦ ﺳﺎﺯﻳﻢ
ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻗﺒﺎﻱ ﻓﺘﺢ ﺩﻫﻴﻢ

.3201

ﺭﻧﮓ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﭘﻴﺶ ﻣﺎ ﻧﺒﻮﺩ
ﺷﻴﺮ ﺳﺮﺧﻴـﻢ ﻭ ﺍﻓﻌﻲ ﺳـﻴﻬﻴﻢ

.3202

ﻭﺍﻡ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﺩﻫﻨﺪ
ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻱ ﺍﻋـﺘﺮﺍﻑ ﻭ ﻣﺎ ﮔـﻮﻫﻴـﻢ

771

 Ghasel

381



3193.

Wenn ich als Diener auch
Des Kaisers mich bekunde,
So bin ich Kaiser doch
Im Reich der Morgenstunde.

3194.

Im Ärmel einen Schatz,
Den Beutel leer gelassen,
Bin ich das Wunderglas
Und bin der Staub der Straßen.

3195.

Von Ruhe nüchtern zwar,
Allein von Hochmut trunken,
Bin ich der Einheit Meer
Und bin in Schuld versunken;

3196.

Und lässt das Liebchen „Glück“
Den Blick hold auf mir hangen,
Bin ich, dem Monde gleich:
Der Spiegel seiner Wangen.

3197.

Beim König wachen Glück's
Bin ich durch alle Nächte
Als Wächter aufgestellt
Für seine Kronenrechte.

3198.

Sag' ihm: „Zu Nutze mög'st
Mein Streben du dir machen,
Denn ruhig schlummerst du
Und meine Augen wachen.“

3199.

MANSSUR, der König, ist
Vom Orte unterrichtet,
Nach dem ich das Gesicht
Des Strebens hingerichtet.

3200.

Aus Blut ein Leichentuch
Bestimme ich den Feinden;
Doch der Eroberung Kleid
Bereite ich den Freunden.

3201.

Die Farbe des Betrug's
Befleckt nicht meine Wange:
Ich bin der rote Leu
Und bin die schwarze Schlange.

3202.

Sprich: „Was Ihr ausgeborgt,
Das gebt zurück Hafisen!“
Du selbst gestandest es ja
Und ich, ich hab's bewiesen.
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.3203

ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺍﻱ ﭼﻮ ﺁﻣﺪﻱ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻱ ﺑﺨﻮﺍﻥ
ﻟﺐ ﺑﮕﺸﺎ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻟﻌﻞ ﻟﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻩ ﺟﺎﻥ

.3204

ﺁﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ
ﮔﻮ ﻧﻔﺴﻲ ﮐﻪ ﺭﻭﺡ ﺭﺍ ﻣﻲ ﮐﻨﻢ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﺍﻥ

.3205

ﺍﻱ ﮐﻪ ﻃﺒﻴﺐ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻱ ﺭﻭﻱ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﺒﻴﻦ
ﮐﺎﻳﻦ ﺩﻡ ﻭ ﺩﻭﺩ ﺳﻴﻨﻪ ﺍﻡ ﺑﺎﺭ ﺩﻝ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻥ

.3206

ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺐ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﮐﺮﺩ ﺯ ﻣﻬﺮ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺭﻓﺖ
ﻫﻤﭽﻮ ﺗﺒﻢ ﻧﻤﻲ ﺭﻭﺩ ﺁﺗﺶ ﻣﻬﺮ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ

.3207

ﺧﺎﻝ ﺩﻟﻢ ﺯ ﺧﺎﻝ ﺗﻮ ﻫﺴﺖ ﺩﺭ ﺁﺗﺸﺶ ﻭﻃﻦ
ﭼﺸﻤﻢ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﻭ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﺳﺖ ﻭ ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ

.3208

ﺑﺎﺯﻧﺸﺎﻥ ﺣﺮﺍﺭﺗﻢ ﺯﺁﺏ ﺩﻭ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﺒﻴﻦ
ﻧﺒﺾ ﻣﺮﺍ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻫﻴﭻ ﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻧﺸﺎﻥ

.3209

ﺁﻧﮑﻪ ﻣﺪﺍﻡ ﺷﻴﺸﻪ ﺍﻡ ﺍﺯ ﭘﻲ ﻋﻴﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﺷﻴﺸﻪ ﺍﻡ ﺍﺯ ﭼﻪ ﻣﻲ ﺑﺮﺩ ﭘﻴﺶ ﻃﺒﻴﺐ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ

.3210

ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻌﺮ ﺗﻮ ﺩﺍﺩ ﺷﺮﺑﺘﻢ
ﺗﺮﮎ ﻃﺒﻴﺐ ﮐﻦ ﺑﻴﺎ ﻧﺴﺨﺔ ﺷﺮﺑﺘﻢ ﺑﺨﻮﺍﻥ
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3203.

Trittst du hin zum Haupte des Erkrankten
Bete fromm ein FATIHA für ihn
Und erschließ den Mund, denn neues Leben
Spendet Toten deines Mund's Rubin!

3204.

Dem der zum Besuche kam und gehet,
Wenn zuvor ein FATIHA er sprach,
Sage du, er zögere noch ein wenig,
Denn ich sende schnell den Geist ihm nach.

3205.

Der ein Arzt du heißest der Erkrankten,
O besehe meine Zunge dir,
Denn, als Herzenslast, belegt die Zunge
Dieser Hauch und Rauch des Busens mir!

3206.

Mehr als sonnenheiß durchglühte Fieber
Mein Gebein, bis dass es endlich schwand;
Doch es schwindet mir aus dem Gebeine
Gleich dem Fieber, nicht der Liebe Brand.

3027.

Deinem Mal gleicht meines Herzens Lage,
Denn das Feuer ist ihr Vaterhaus:
Krank und schmachtend, deinem Auge gleichend
Sieht darum mein ganzer Körper aus.

3208.

Lösche, denn durch beider Augen Wasser
Jene Glut, die mir im Innern wühlt,
Greife dann den Puls mir, um zu sehen,
Ob man d'rin ein Lebenszeichen fühlt.

3209.

Jener der beständig mir die Flasche
Sonst gereicht mit lusterfülltem Sinn,
Warum trägt er alle Augenblicke
Meine Flasche jetzt zum Arzte hin?

3210.

Mir, Hafis, mir gossen deine Lieder
Die Arznei des Lebenswassers ein:
Lass den Arzt denn fahren, komm und lese
Die Rezepte meiner Arzenei'n!
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.3211

ﭼﻨﺪﺍﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻏﻢ ﺑﺎ ﻃﺒﻴﺒﺎﻥ
ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﮑﺮﺩﻧﺪ ﻣﺴﮑﻴﻦ ﻏﺮﻳﺒﺎﻥ

.3212

ﺁﻥ ﮔﻞ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺩﻡ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺩﻳﺴﺖ
ﮔﻮ ﺷﺮﻡ ﺑﺎﺩﺵ ﺍﺯ ﻋﻨﺪﻟﻴﺒﺎﻥ

.3213

ﻳﺎ ﺭﺏ ﺍﻣﺎﻥ ﺩﻩ ﺗﺎ ﺑﺎﺯ ﺑﻴﻨﺪ
ﭼﺸﻢ ﻣﺤﺒﺎﻥ ﺭﻭﻱ ﺣﺒﻴﺒﺎﻥ

.3214

ﺩﺭﺝ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮ ﻣﻬﺮ ﺧﻮﺩ ﻧﻴﺴﺖ
ﻳﺎﺭﺏ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﮐﺎﻡ ﺭﻗﻴﺒﺎﻥ

.3215

ﺍﻱ ﻣﻨﻌﻢ ﺁﺧﺮ ﺑﺮﺧﻮﺍﻥ ﺟﻮﺩﺕ
ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺍﺯ ﺑﻲ ﻧﺼﻴﺒﺎﻥ

.3216

ﺣﺎﻓﻆ ﻧﮕﺸﺘﻲ ﺷﻴﺪﺍﻱ ﮔﻴﺘﻲ
ﮔﺮ ﻣﻲ ﺷﻨﻴﺪﻱ ﭘﻨﺪ ﺍﺩﻳﺒﺎﻥ
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3211.

So oft ich auch den Ärzten
Mein Leiden mitgeteilet,
Die Fremdlinge, die armen,
Hat Keiner noch geheilet.

3212.

Zur Rose die stets weilet
In eines Dornes Krallen
Sprich: „Mögest du erröten
Vor holden Nachtigallen!“

3213.

O Herr, lass mich nicht früher
Erliegen dem Geschicke
Als auf der Freunde Wange
Der Freunde Auge blicke!

3214.

Des Liebeskästchens Siegel
Blieb nimmer unversehret:
Nie werde Nebenbuhlern,
O Herr, ein Wunsch gewähret!

3215.

Soll länger noch, o Prasser,
Am Tische, der mit Gaben
Besetzt ist deiner Liebe,
Ich keinen Anteil haben?

3216.

Es hielten nicht die Menschen
Hafisen für betöret,
Hätt' er auf die Ermahnung
Gebildeter gehöret.
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.3217

ﻣﻲ ﺳﻮﺯﻡ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻗﺖ ﺭﻭﻱ ﺍﺯ ﺟﻔﺎ ﺑﮕﺮﺩﺍﻥ
ﻫﺠﺮﺍﻥ ﺑﻼﻱ ﻣﺎ ﺷﺪ ﻳﺎ ﺭﺏ ﺑﻼ ﺑﮕﺮﺩﺍﻥ

.3218

ﻣﻪ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺳﺒﺰ ﺧﻨﮓ ﮔﺮﺩﻭﻥ
ﺗﺎ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺩﺭﺁﻳﺪ ﺑﺮ ﺭﺧﺶ ﭘﺎ ﺑﮕﺮﺩﺍﻥ

.3219

ﻣﺮﻏﻮﻝ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻓﺸﺎﻥ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﺳﻨﺒﻞ
ﮔﺮﺩ ﭼﻤﻦ ﺑﺨﻮﺭﻱ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺻﺒﺎ ﺑﮕﺮﺩﺍﻥ

.3220

ﻳﻐﻤﺎﻱ ﻋﻘﻞ ﻭ ﺩﻳﻦ ﺭﺍ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺧﺮﺍﻡ ﺳﺮﻣﺴﺖ
ﺩﺭ ﺳﺮ ﮐﻼﻩ ﺑﺸﮑﻦ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻗﺒﺎ ﺑﮕﺮﺩﺍﻥ

.3221

ﺍﻱ ﻧﻮﺭ ﭼﺸﻢ ﻣﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻡ
ﭼﻨﮓ ﺣﺰﻳﻦ ﻭ ﺟﺎﻣﻲ ﺑﻨﻮﺍﺯ ﻳﺎ ﺑﮕﺮﺩﺍﻥ

.3222

ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻫﻤﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ ﺑﺮ ﻋﺎﺭﺿﺶ ﺧﻄﻲ ﺧﻮﺵ
ﻳﺎ ﺭﺏ ﻧﻮﺷﺘﺔ ﺑﺪ ﺍﺯ ﻳﺎﺭ ﻣﺎ ﺑﮕﺮﺩﺍﻥ

.3223

ﺣﺎﻓﻆ ﺯ ﺧﻮﺑﺮﻭﻳﺎﻥ ﺑﺨﺘﺖ ﺟﺰ ﺍﻳﻦ ﻗﺪﺭ ﻧﻴﺴﺖ
ﮔﺮ ﻧﻴﺴﺘﺖ ﺭﺿﺎﺋﻲ ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎ ﺑﮕﺮﺩﺍﻥ
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3217.

Ich verbrenne, weil du mich verlassen,
Wende ab von Grausamkeit den Blick!
Trennung ward mein Missgeschick hienieden,
Wende ab, o Herr, das Missgeschick!

3218.

Auf dem grünen Gaul des Firmamentes
Glänzet hell der Mond in seinem Lauf;
Doch, damit er schnell zu Boden stürze,
Schwinge du dich auf dein Pferd hinauf!

3219.

Schüttle das gelockte Haar! Ich meine:
Trotze selbst den Hyazinthen dreist
Mit dem Rauchfass kreisend um die Wiese,
Wie um sie das Morgenlüftchen kreist.

3220.

Tritt, um Glauben und Verstand zu plündern,
Aus dem Haus in holder Trunkenheit;
Setze schief dir auf das Haupt die Mütze
Und verschiebe auf der Brust das Kleid.

3221.

Du, o Licht der Augen der Berauschten!
Ich verschmachte in des Harrens Qual:
Streichle denn die Harfe, die betrübte,
Oder mache kreisen den Pokal!

3222.

Da der Zeitlauf auf die holde Wange
Eine schöne Schrift geschrieben dir,
O so wende, Herr, der Bosheit Lettern
Ab von Jenem, der so teuer mir!

3223.

Nur so viel, nicht mehr ist's, was die Schönen
Dir, Hafis, bestimmten als dein Los;
Bist du aber nicht damit zufrieden
Ändere denn, was das Geschick beschloss.
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.3224

ﻳﺎ ﺭﺏ ﺁﻥ ﺁﻫﻮﻱ ﻣﺸﮑﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺘﻦ ﺑﺎﺯ ﺭﺳﺎﻥ
ﻭﺍﻥ ﺳﻬﻲ ﺳﺮﻭ ﺧﺮﺍﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﭼﻤﻦ ﺑﺎﺯ ﺭﺳﺎﻥ

.3225

ﺩﻝ ﺁﺯﺭﺩﺓ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺴﻴﻤﻲ ﺑﻨﻮﺍﺯ
ﻳﻌﻨﻲ ﺁﻥ ﺟﺎﻥ ﺯ ﺗﻦ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻦ ﺑﺎﺯ ﺭﺳﺎﻥ

.3226

ﻣﺎﻩ ﻭ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﭼﻮ ﺑﻪ ﺍﻣﺮ ﺗﻮ ﺭﺳﻨﺪ
ﻳﺎﺭ ﻣﻬﺮﻭﻱ ﻣﺮﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺯ ﺭﺳﺎﻥ

.3227

ﺩﻳﺪﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻃﻠﺐ ﻟﻌﻞ ﻳﻤﺎﻧﻲ ﺧﻮﻥ ﺷﺪ
ﻳﺎ ﺭﺏ ﺁﻥ ﮐﻮﮐﺐ ﺭﺧﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﻳﻤﻦ ﺑﺎﺯ ﺭﺳﺎﻥ

.3228

ﺑﺮﻭ ﺍﻱ ﻃﺎﻳﺮ ﻣﻴﻤﻮﻥ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ ﺁﺛﺎﺭ
ﭘﻴﺶ ﻋﻨﻘﺎ ﺳﺨﻦ ﺯﺍﻍ ﻭ ﺯﻏﻦ ﺑﺎﺯ ﺭﺳﺎﻥ

.3229

ﺳﺨﻦ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻲ ﺗﻮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﺣﻴﺎﺕ
ﺑﺸﻨﻮ ﺍﻱ ﭘﻴﮏ ﺧﺒﺮﮔﻴﺮ ﻭ ﺳﺨﻦ ﺑﺎﺯ ﺭﺳﺎﻥ

.3230

ﺁﻧﮑﻪ ﺑﻮﺩﻱ ﻭﻃﻨﺶ ﺩﻳﺪﺓ ﺣﺎﻓﻆ ﻳﺎ ﺭﺏ
ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺩﺵ ﺯ ﻏﺮﻳﺒﻲ ﺑﻪ ﻭﻃﻦ ﺑﺎﺯ ﺭﺳﺎﻥ
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3224.

Bring', o Herr, doch jenen Moschushirschen
Wieder auf KHOTAN'S Gebiet,
Bringe jene wandelnde Zypresse
Wieder auf das Wiesenriet!

3225.

Schmeichle sanft mit einem Abendlüftchen
Meinem welkgewordenen Glück,
Bringe - sage ich - die entflohene Seele
Wieder in den Leib zurück!

3226.

Mond und Sonne kommen an am Ziele
Auf ein Machtgebot von dir!
Bringe meinen vollmondgleichen Liebling
Wieder gütig her zu mir!

3227.

Meine Augen, schon ganz blutig, suchen
Den Rubin aus Jemen nur:
Bringe, Herr, den glänzendsten der Sterne
Wieder heim auf Jemen's Flur!

3228.

Eile, seliger Vogel, dessen Spuren
Deuten auf der Herrschaft Glück?
Bring' das Wort der Krähe und des Raben
Wieder dem ANKA zurück!

3229.

Ohne dich - dies Wort bleibt ausgesprochen Wünsche ich nicht zu leben mehr
Bringe - hör' es, du o kundiger Bote Wieder eine Nachricht her!

3230.

Jenen, Herr, der in Hafisens Auge
Seine stete Heimat fand,
Bring' nach seinem Wunsche aus der Fremde
Wieder in der Heimat Land!
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.3231

ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﮐﻢ ﻧﺸﻴﻦ ﺑﺎ ﺧﺮﻗﻪ ﭘﻮﺷﺎﻥ
ﺭﺥ ﺍﺯ ﺭﻧﺪﺍﻥ ﺑﻲ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻣﭙﻮﺷﺎﻥ

.3232

ﺩﺭﻳﻦ ﺧﺮﻗﻪ ﺑﺴﻲ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﺴﺖ
ﺧﻮﺷﺎ ﻭﻗﺖ ﻗﺒﺎﻱ ﻣﻲ ﻓﺮﻭﺷﺎﻥ

.3233

ﺩﺭﻳﻦ ﺻﻮﻓﻲ ﻭﺷﺎﻥ ﺩﺭﺩﻱ ﻧﺪﻳﺪﻡ
ﮐﻪ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﺎﺩ ﻋﻴﺶ ﺩﺭﺩ ﻧﻮﺷﺎﻥ

.3234

ﺗﻮ ﻧﺎﺯﮎ ﻃﺒﻌﻲ ﻭ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﻴﺎﺭﻱ
ﮔﺮﺍﻧﻴﻬﺎﻱ ﻣﺸﺘﻲ ﺩﻟﻖ ﭘﻮﺷﺎﻥ

.3235

ﭼﻮ ﻣﺴﺘﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻱ ﻣﺴﺘﻮﺭ ﻣﻨﺸﻴﻦ
ﭼﻮ ﻧﻮﺷﻢ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻱ ﺯﻫﺮﻡ ﻣﻨﻮﺷﺎﻥ

.3236

ﺑﻴﺎ ﻭﺯ ﻏﺒﻦ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻟﻮﺳﻴﺎﻥ ﺑﻴﻦ
ﺻﺮﺍﺣﻲ ﺧﻮﻥ ﺩﻝ ﻭ ﺑﺮﺑﻂ ﺧﺮﻭﺷﺎﻥ

.3237

ﺯ ﺩﻝ ﮔﺮﻣﻲ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮ ﺣﺬﺭ ﺑﺎﺵ
ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺳﻴﻨﻪ ﺍﻱ ﭼﻮﻥ ﺩﻳﮓ ﺟﻮﺷﺎﻥ
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3231.

Weile doch, um Gottes willen,
Bei den Kuttenträgern nicht;
Doch den unverständigen Zechern
Zeige frei dein Angesicht!

3232.

Denn auf dieser Kutte haftet
Gar so viel Unreinigkeit;
Doch das offene Kleid der Zecher
Lebe hoch für alle Zeit!

3233.

Diese sufi-gleichen Männer
Habe ich nie betrübt gesehen,
Doch nur Hefentrinkern möge
Reine Lust zur Seite stehen!

3234.

Bist du doch ein zartes Wesen
Und erträgst es nimmermehr,
Dass ein Haufen Kuttenträger
Dich belaste drückend schwer.

3235.

Nun du mich ganz trunken machtest,
Setz' dich nicht so nüchtern her;
Nun du Süßes mir gegeben,
Reich' mir keinen Gifttrank mehr.

3236.

Komm und sieh, wie die Verruchtheit
Dieser Heuchlerrotte schon
Bluten macht das Herz der Flasche,
Brausen macht das Barbiton!

3237.

Vor Hafisen's heißem Herzen
Nimm gar sorgsam dich in Acht!
Seine Brust gleicht einem Topfe,
Der zum Sude ward gebracht.
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.3238

ﺷﺎﻩ ﺷﻤﺸﺎﺩ ﻗﺪﺍﻥ ﺧﺴﺮﻭ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺩﻫﻨﺎﻥ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺷﮑﻨﺪ ﻗﻠﺐ ﻫﻤﻪ ﺻﻒ ﺷﮑﻨﺎﻥ

.3239

ﻣﺴﺖ ﺑﮕﺬﺷﺖ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺩﺭﻭﻳﺶ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ
ﮔﻔﺖ ﺍﻱ ﭼﺸﻢ ﻭ ﭼﺮﺍﻍ ﻫﻤﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎﻥ

.3240

ﺗﺎ ﮐﻲ ﺍﺯ ﺳﻴﻢ ﻭ ﺯﺭﺕ ﮐﻴﺴﻪ ﺗﻬﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ
ﺑﻨﺪﺓ ﻣﻦ ﺷﻮ ﻭ ﺑﺮﺧﻮﺭ ﺯ ﻫﻤﻪ ﺳﻴﻢ ﺗﻨﺎﻥ

.3241

ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺫﺭﻩ ﻧﺌﻲ ﭘﺴﺖ ﻣﺸﻮ ﻣﻬﺮ ﺑﻮﺭﺯ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻠﻮﺗﮕﻪ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺭﺳﻲ ﭼﺮﺥ ﺯﻧﺎﻥ

.3242

ﺑﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺗﮑﻴﻪ ﻣﮑﻦ ﻭﺭ ﻗﺪﺣﻲ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﻱ
ﺷﺎﺩﻱ ﺯﻫﺮﻩ ﺟﺒﻴﻨﺎﻥ ﺧﻮﺭ ﻭ ﻧﺎﺯﮎ ﺑﺪﻧﺎﻥ

.3243

ﭘﻴﺮ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﮐﺶ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺭﻭﺍﻧﺶ ﺧﻮﺵ ﺑﺎﺩ
ﮔﻔﺖ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮐﻦ ﺍﺯ ﺻﺤﺒﺖ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺷﮑﻨﺎﻥ

.3244

ﺩﺍﻣﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﺭ ﻭ ﺯ ﺩﺷﻤﻦ ﺑﮕﺴﻞ
ﻣﺮﺩ ﻳﺰﺩﺍﻥ ﺷﻮ ﻭ ﻓﺎﺭﻍ ﮔﺬﺭ ﺍﺯ ﺍﻫﺮﻣﻨﺎﻥ

.3245

ﺑﺎ ﺻﺒﺎ ﺩﺭ ﭼﻤﻦ ﻻﻟﻪ ﺳﺤﺮ ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻢ
ﮐﻪ ﺷﻬﻴﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﺍﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﻧﻴﻦ ﮐﻔﻨﺎﻥ

.3246

ﮔﻔﺖ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﻣﺤﺮﻡ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺯ ﻧﻪ ﺍﻳﻢ
ﺍﺯ ﻣﻲ ﻟﻌﻞ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﮐﻦ ﻭ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺩﻫﻨﺎﻥ
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3238.

Der Monarch der buchsbaumgleichen Schönen,
Der KHOSROW süßlippiger Kinder er,
Dessen Wimper stets das Herz durchbrochen
Auch dem kühnsten Reihdurchbrecherheer,

3239.

Warf, indem berauscht vorbei er eilte
Einen Blick mir, dem Derwische, zu
Sprechend: „Aller süßberedten Männer
Augenlicht und helle Fackel du!“

3240.

„Bis wie lange sollte noch dein Beutel
Leer von Gold und blankem Silber sein?
Werde erst mein Diener und die Schönen
Mit dem Silberleib sind alle dein!“

3241.

„Niederer bist du nicht als Sonnenstäubchen;
Auf! Und wenn du treu geliebet hast,
So erhebst du dich im Radeschwunge
Zu der Sonne einsamen Palast.“

3242.

„Lass die Welt dir nicht zur Stütze dienen,
Sondern trinke, hast im Glas du Wein,
Auf das Wohl der Reizenden mit Stirnen,
Wie ZOHRE und Leibern zart und fein!“

3243.

Unser Greis, der gern den Becher leeret,
- Seiner Seele mög' es wohl ergehen! Sprach: „Vermeide Jene, die sich schmählich
Einen Bund zu brechen unterstehen!“

3244.

„Greife nach dem Saume deines Freundes,
Doch dem Feinde hange nimmer an;
Werde Gottes Mann; und sicher wandelst
Du vorüber selbst an AHRIMAN.“

3245.

Zu dem Oste auf der Tulpenwiese
Sprach ich, als der Morgen kaum gegraut:
„Wem zum Opfer fielen alle Jene,
Die im blutigen Leichentuch man schaut?“

3246.

„Ich und du, Hafis,“ - so sprach er – „wissen
Nicht zu deuten dieses Rätsels Sinn,
Darum sprich nur vom Rubinenweine
Und von Schönen mit dem Silberkinn!“
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.3247

ﺑﻬﺎﺭ ﻭ ﮔﻞ ﻃﺮﺏ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﮔﺸﺖ ﻭ ﺗﻮﺑﻪ ﺷﮑﻦ
ﺑﻪ ﺷﺎﺩﻱ ﺭﺥ ﮔﻞ ﺑﻴﺦ ﻏﻢ ﺯ ﺩﻝ ﺑﺮﮐﻦ

.3248

ﺭﺳﻴﺪ ﺑﺎﺩ ﺻﺒﺎ ﻏﻨﭽﻪ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﻱ
ﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻭﻥ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﻳﺪ ﭘﻴﺮﺍﻫﻦ

.3249

ﻃﺮﻳﻖ ﺻﺪﻕ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺻﺎﻓﻲ ﺩﻝ
ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺘﻲ ﻃﻠﺐ ﺁﺯﺍﺩﮔﻲ ﺯ ﺳﺮﻭ ﭼﻤﻦ

.3250

ﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺩ ﺻﺒﺎ ﮔﺮﺩ ﮔﻞ ﮐﻼﻟﻪ ﻧﮕﺮ
ﺷﮑﻨﺞ ﮔﻴﺴﻮﻱ ﺳﻨﺒﻞ ﺑﺒﻴﻦ ﺑﻪ ﺭﻭﻱ ﺳﻤﻦ

.3251

ﻋﺮﻭﺱ ﻏﻨﭽﻪ ﺭﺳﻴﺪ ﺍﺯ ﺣﺮﻡ ﺑﻪ ﻃﺎﻟﻊ ﺳﻌﺪ
ﺑﻪ ﻋﻴﻨﻪ ﺩﻝ ﻭ ﺩﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺮﺩ ﺑﻪ ﻭﺟﻪ ﺣﺴﻦ

.3252

ﺻﻔﻴﺮ ﺑﻠﺒﻞ ﺷﻮﺭﻳﺪﻩ ﻭ ﻧﻔﻴﺮ ﻫﺰﺍﺭ
ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺻﻞ ﮔﻞ ﺁﻣﺪ ﺑﺮﻭﻥ ﺯ ﺑﻴﺖ ﺣﺰﻥ

.3253

ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮﺑﺎﻥ ﻭ ﺟﺎﻡ ﺑﺎﺩﻩ ﺑﮕﻮ
ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﻓﺘﻮﻱ ﭘﻴﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻦ
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3247.

Vergnügen wecken Lenz und Rose
Und brechen der Gelübde Macht;
Reiss' dir den Kummer aus dem Herzen
Und freue dich der Rosenpracht!

3248.

Schon kam der Ostwind und die Knospe
Trat in verliebter Schwärmerei
Heraus aus ihrem eigenen Wesen
Und riss sich selbst das Kleid entzwei.

3249.

Der Treue Pfad zu wandeln lerne,
O Herz, vom reinen Wasser nur
Den Gradsinn und die Freiheit suche
Nur bei Zypressen auf der Flur.

3250.

Sieh, wie des Ostes Hand die Rose
Mit krausen Locken rings umflicht
Und wie das Haar der Hyazinthe
Sich wiegt auf des Jasmin's Gesicht.

3251.

Die Knospenbraut, so schön geschminket
So freundlich lächelnd und so zart
Raubt Glaub' und Herz vor aller Augen
Und tut es auf gar schöne Art.

3252.

Der liebevollen Sprosser Klage;
Der Nachtigallen Wirbelton
Erschallt, in Sehnsucht nach der Rose,
Aus ihrem Trauerhause schon.

3253.

Der Zeitgeschichte Überlieferung
Verlange vom Pokal, Hafis,
So wie es dich das Wort des Sängers
Und das FETWA des Weisen hieß.
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.3254

ﭼﻮ ﮔﻞ ﻫﺮ ﺩﻡ ﺑﻪ ﺑﻮﻳﺖ ﺟﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺗﻦ
ﮐﻨﻢ ﭼﺎﮎ ﺍﺯ ﮔﺮﻳﺒﺎﻥ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﻣﻦ

.3255

ﺗﻨﺖ ﺭﺍ ﺩﻳﺪ ﮔﻞ ﮔﻮﺋﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻍ
ﭼﻮ ﻣﺴﺘﺎﻥ ﺟﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺑﺪﺭﻳﺪ ﺑﺮ ﺗﻦ

.3256

ﻣﻦ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻏﻤﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﻡ ﺟﺎﻥ
ﻭﻟﻲ ﺩﻝ ﺭﺍ ﺗﻮ ﺁﺳﺎﻥ ﺑﺮﺩﻱ ﺍﺯ ﻣﻦ

.3257

ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺖ
ﻧﮕﺮﺩﺩ ﻫﻴﭻ ﮐﺲ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺷﻤﻦ

.3258

ﺗﻨﺖ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻪ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﻡ ﺑﺎﺩﻩ
ﺩﻟﺖ ﺩﺭ ﺳﻴﻨﻪ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﺳﻴﻢ ﺁﻫﻦ

.3259

ﺑﺒﺎﺭ ﺍﻱ ﺷﻤﻊ ﺍﺷﮏ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﻧﻴﻦ
ﮐﻪ ﺷﺪ ﺳﻮﺯ ﺩﻟﺖ ﺑﺮ ﺧﻠﻖ ﺭﻭﺷﻦ

.3260

ﻣﮑﻦ ﮐﺰ ﺳﻴﻨﻪ ﺍﻡ ﺁﻩ ﺟﮕﺮﺳﻮﺯ
ﺑﺮﺁﻳﺪ ﻫﻤﭽﻮ ﺩﻭﺩ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺭﻭﺯﻥ

.3261

ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﻣﺸﮑﻦ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎ ﻣﻴﻨﺪﺍﺯ
ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﻣﺴﮑﻦ

.3262

ﭼﻮ ﺩﻝ ﺩﺭ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﺑﺴﺘﺴﺖ ﺣﺎﻓﻆ
ﺑﺪﻳﻨﺴﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﺍﻭ ﺩﺭ ﭘﺎ ﻣﻴﻔﮑﻦ
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3254.

Stets zerreiss' ich gleich der Rose,
- Weil's an deinen Duft mich mahnt Mir vom Kragen bis zum Saume
An dem Leibe das Gewand.

3255.

Deinen Leib erblickt die Rose
Und im Garten schien sie nun
Sich das Kleid vom Leib zu reissen,
Wie es die Berauschten tun.

3256.

Schwer entzieh' ich meine Seele
Deiner Hand, der Quälerin;
Du hingegen, du vermochtest
Leicht das Herz mir zu entzieh'n.

3257.

Auf die Rede schnöder Feinde
Wandtest du dich ab vom Freund;
Werde nie ein Mensch hienieden
Seinem Freunde so zum Feind!

3258.

Und dein Leib, so zart umhüllet
Gleicht demWein im Glaspokal
Und dir ruht das Herz im Busen,
Wie in Silber harter Stahl.

3259.

Träufle, Kerze, aus dem Auge
Tränen, wie die Wolke tut,
Denn schon wurde klar dem Volke
Deines Herzens heiße Glut!

3260.

Mache nicht, dass herzverbrennend,
Meiner Brust ein Seufzerhauch
Auf dieselbe Art entsteige,
Wie dem Schornstein heißer Rauch!

3261.

Brich das Herz mir nicht in Stücke,
Wirf's nicht vor die Füße gar;
Seinen Wohnsitz aufgeschlagen
Hat es ja in deinem Haar.

3262.

Da Hafis sein Herz gebunden
An dein Haar, mit treuem Sinn,
O so wirf auf gleiche Weise
Nicht zu deinen Füßen ihn!
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.3263

ﺍﻓﺴﺮ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﮔﻞ ﭘﻴﺪﺍ ﺷﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﭼﻤﻦ
ﻣﻘﺪﻣﺶ ﻳﺎﺭﺏ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺑﺎﺩ ﺑﺮ ﺳﺮﻭ ﻭ ﺳﻤﻦ

.3264

ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺑﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺴﺮﻭﻱ
ﺗﺎ ﻧﺸﻴﻨﺪ ﻫﺮﮐﺴﻲ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ

.3265

ﺧﺎﺗﻢ ﺟﻢ ﺭﺍ ﺑﺸﺎﺭﺕ ﺩﻩ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺧﺎﺗﻤﺖ
ﮐﺎﺳﻢ ﺍﻋﻈﻢ ﮐﺮﺩ ﺍﺯﻭ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺩﺳﺖ ﺍﻫﺮﻣﻦ

.3266

ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﻣﻌﻤﻮﺭ ﺑﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺰ ﺧﺎﮎ ﺩﺭﺵ
ﻫﺮ ﻧﻔﺲ ﺑﺎ ﺑﻮﻱ ﺭﺣﻤﻦ ﻣﻲ ﻭﺯﺩ ﺑﺎﺩ ﻳﻤﻦ

.3267

ﺷﻮﮐﺖ ﭘﻮﺭ ﭘﺸﻨﮓ ﻭ ﺗﻴﻎ ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮ ﺍﻭ
ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺷﺪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻧﺠﻤﻦ

.3268

ﺧﻨﮓ ﭼﻮﮔﺎﻧﻲ ﭼﺮﺧﺖ ﺭﺍﻡ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺯﻳﻦ
ﺷﻬﺴﻮﺍﺭﺍ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺁﻣﺪﻱ ﮔﻮﺋﻲ ﺑﺰﻥ

.3269

ﺟﻮﻳﺒﺎﺭ ﻣﻠﮏ ﺭﺍ ﺁﺏ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺗﻮﺳﺖ
ﺗﻮ ﺩﺭﺧﺖ ﻋﺪﻝ ﺑﻨﺸﺎﻥ ﺑﻴﺦ ﺑﺪﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﮑﻦ

.3270

ﺑﻌﺪ ﺍﺯﻳﻦ ﻧﺸﮕﻔﺖ ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﻧﮑﻬﺖ ﺧﻠﻖ ﺧﻮﺷﺖ
ﺧﻴﺰﺩ ﺍﺯ ﺻﺤﺮﺍﻱ ﺍﻳﺬﺝ ﻧﺎﻓﺔ ﻣﺸﮏ ﺧﺘﻦ

.3271

ﮔﻮﺷﻪ ﮔﻴﺮﺍﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺟﻠﻮﺓ ﺧﻮﺵ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺮﺷﮑﻦ ﻃﺮﻑ ﮐﻼﻩ ﻭ ﺑﺮﻗﻊ ﺍﺯ ﺭﺥ ﺑﺮﻓﮑﻦ

.3272

ﻣﺸﻮﺭﺕ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﮐﺮﺩﻡ ﮔﻔﺖ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻲ ﺑﻨﻮﺵ
ﺳﺎﻗﻴﺎ ﻣﻲ ﺩﻩ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻣﺆﺗﻤﻦ

.3273

ﺍﻱ ﺻﺒﺎ ﺑﺮ ﺳﺎﻗﻲ ﺑﺰﻡ ﺍﺗﺎﺑﮏ ﻋﺮﺿﻪ ﺩﺍﺭ
ﺗﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺎﻡ ﺯﺭﺍﻓﺸﺎﻥ ﺟﺮﻋﻪ ﺍﻱ ﺑﺨﺸﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ
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3263.

Der gekrönte Fürst der Rosen
Ist am Wiesenrand erschienen;
Herr, er möge Segen bringen
Den Zypressen und Jasminen!

3264.

Schön ist und so ganz am Platze
Dieses König's Tronbesteigen;
Jeder wird sich wieder setzen
Auf die Stelle, die ihm eigen.

3265.

Gib dem Siegel DSCHAM'S die Kunde
Von dem freudenvollen Ende:
Denn es band der Namen größter
AHRIMAN'S verruchte Hände.

3266.

Dieses Haus soll ewig blühen,
Denn vom Staube seiner Pforte
Trägt die Düfte des Erbarmers
JEMEN'S Wind an alle Orte!

3267.

Was der Sohn PASCHANG'S geleistet,
Wie sein Schwert die Welt bezwungen,
Hat in den geselligen Kreisen
Manches Königsbuch besungen.

3268.

Deinen Sattel hat des Himmels
Schlägelschimmel selbst getragen;
Auf den Rennplatz kamst du, Reiter,
Sollst nun kühn den Ball auch schlagen!

3269.

In des Reiches breitem Strome
In dein Schwert ein fließend Wasser;
Pflanze dr'um den Baum des Rechtes
Und entwurzle seine Hasser!

3270.

Künftig wird man nicht mehr staunen,
Wenn beim Wohlduft deiner Milde,
Moschusduft IZADSCH durchwehet,
Wie nur sonst KHOTAN'S Gefilde.

3271.

Deiner freundlichen Geberde
Harrt der stille Klausner bange;
Nimm die Mütze von dem Haupte
Und entschlei're deine Wange!

3272.

Den Verstand zog ich zu Rate,
Der, „Hafis trink Wein!“ mir sagte;
Schenke, gib mir Wein! Vertrauen
Heischet, der um Rat Befragte.

3273.

Ost! Ersuche doch den Schenken
An des ATABAK'S Gelage,
Dass er jenes goldenen Bechers
Bodensatz mir nicht versage.
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.3274

ﺧﻮﺷﺘﺮ ﺍﺯ ﻓﮑﺮ ﻣﻲ ﻭ ﺟﺎﻡ ﭼﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩﻥ
ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﭼﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩﻥ

.3275

ﻏﻢ ﺩﻝ ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺍﻥ ﺧﻮﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﺎﻡ ﻧﻤﺎﻧﺪ
ﮔﻮ ﻧﻪ ﺩﻝ ﺑﺎﺵ ﻭ ﻧﻪ ﺍﻳﺎﻡ ﭼﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩﻥ

.3276

ﻣﺮﻍ ﮐﻢ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺭﺍ ﮔﻮ ﻏﻢ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺭ ﮐﻪ ﺑﺮﻭ
ﺭﺣﻢ ﺁﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﻧﻬﺪ ﺩﺍﻡ ﭼﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩﻥ

.3277

ﺑﺎﺩﻩ ﺧﻮﺭ ﻏﻢ ﻣﺨﻮﺭ ﻭ ﭘﻨﺪ ﻣﻘﻠﺪ ﻣﻨﻴﻮﺵ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺨﻦ ﻋﺎﻡ ﭼﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩﻥ

.3278

ﺩﺳﺖ ﺭﻧﺞ ﺗﻮ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﻪ ﺷﻮﺩ ﺻﺮﻑ ﺑﻪ ﮐﺎﻡ
ﺩﺍﻧﻲ ﺁﺧﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺎﻡ ﭼﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩﻥ

.3279

ﭘﻴﺮ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﻫﻤﻲ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻣﻌﻤﺎﺋﻲ ﺩﻭﺵ
ﺍﺯ ﺧﻂ ﺟﺎﻡ ﮐﻪ ﻓﺮﺟﺎﻡ ﭼﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩﻥ

.3280

ﺑﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺭﻩ ﺩﻝ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﺩﻑ ﻭ ﭼﻨﮓ ﻭ ﻏﺰﻝ
ﺗﺎ ﺟﺰﺍﻱ ﻣﻦ ﺑﺪ ﻧﺎﻡ ﭼﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩﻥ
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3274.

Gibt es frohere Gedanken
Als an Becher und an Wein?
Und durch sie möcht' ich ergründen,
Was das Ende werde sein?

3275.

Soll das Herz noch lang sich grämen,
Weil die Tage schnell vergehen?
Mögen Herz und Tage schwinden!
Doch was wird wohl dann geschehen?

3276.

Sag' dem kraftberaubten Vogel:
„Gräme selbst dich über dich!
Wird, wer Netze aufgerichtet,
Deiner je erbarmen sich?“

3277.

Trinke Wein, nicht Gram und höre
Auf den Rat des Gauklers nicht;
Soll man auf die Worte achten,
Die der niedere Pöbel spricht?

3278.

Klug ist's, wenn du nach Gewünschtem
Strebest mit der Mühe Hand,
Dass dann Ungewünschtes folge,
Ist dir nur zu wohl bekannt.

3279.

Gestern las der Greis der Schenke
Und dies Rätsel vor: - im Glas
War es deutlich eingegraben „Welches Ende nimmt wohl das?“

3280.

Mittels Pauke, Lied und Harfe
Ward Hafis durch mich verführt:
Welcher Lohn mir, dem Verrufenen,
Für dies Treiben wohl gebührt?
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.3281

ﺩﺍﻧﻲ ﮐﻪ ﭼﻴﺴﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﻳﺎﺭ ﺩﻳﺪﻥ
ﺩﺭ ﮐﻮﻱ ﺍﻭ ﮔﺪﺍﺋﻲ ﺑﺮ ﺧﺴﺮﻭﻱ ﮔﺰﻳﺪﻥ

.3282

ﺍﺯ ﺟﺎﻥ ﻃﻤﻊ ﺑﺮﻳﺪﻥ ﺁﺳﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭﻟﻴﮑﻦ
ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺟﺎﻧﻲ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﻳﺪﻥ

.3283

ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺎﻥ ﭼﻮﻥ ﻏﻨﭽﻪ ﺑﺎ ﺩﻝ ﺗﻨﮓ
ﻭﺍﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﻴﮏ ﻧﺎﻣﻲ ﭘﻴﺮﺍﻫﻨﻲ ﺩﺭﻳﺪﻥ

.3284

ﮔﻪ ﭼﻮﻥ ﻧﺴﻴﻢ ﺑﺎ ﮔﻞ ﺭﺍﺯ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﮔﻔﺘﻦ
ﮔﻪ ﺳﺮ ﻋﺸﻘﺒﺎﺯﻱ ﺍﺯ ﺑﻠﺒﻼﻥ ﺷﻨﻴﺪﻥ

.3285

ﺑﻮﺳﻴﺪﻥ ﻟﺐ ﻳﺎﺭ ﺍﻭﻝ ﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﮕﺬﺍﺭ
ﮐﺎﺧﺮ ﻣﻠﻮﻝ ﮔﺮﺩﻱ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻭ ﻟﺐ ﮔﺰﻳﺪﻥ

.3286

ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻤﺎﺭ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺰ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺭﺍﻫﻪ ﻣﻨﺰﻝ
ﭼﻮﻥ ﺑﮕﺬﺭﻳﻢ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺳﻴﺪﻥ

.3287

ﮔﻮﺋﻲ ﺑﺮﻓﺖ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺯ ﻳﺎﺩ ﺷﺎﻩ ﻳﺤﻴﻲ
ﻳﺎ ﺭﺏ ﺑﻪ ﻳﺎﺩﺵ ﺁﻭﺭ ﺩﺭﻭﻳﺶ ﭘﺮﻭﺭﻳﺪﻥ
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3281.

Weißt du wohl, was Glück man nenne?
Das Gesicht des Freundes schauen:
Lieber, als ein König heißen,
Bettler sein in seinen Gauen!

3282.

Seine Seele aufzugeben
Fällt des Menschen leicht; allein
Trennung von den Seelenfreunden
Kann nur schwer erduldbar sein.

3283.

Herzbeklommen; gleich der Knospe
Eil' ich in den Garten fort
Und das Hemd des guten Rufes
Will ich mir zerreissen dort.

3284.

Will bald, wie der West, der Rose
Das Verborgene machen kund,
Bald des Liebesspiel's Geheimnis
Hören aus des Sprossers Mund.

3285.

Drück' erst auf des Freundes Lippe
Einen Kuss, wenn du's vermagst,
Weil du sonst im Schmerz der Reue
Hand und Lippe dir zernagst.

3286.

Nütze die geselligen Freuden,
Denn wir bleiben vom Moment,
Wo wir dieses Haus verlassen
Von einander stets getrennt.

3287.

Aus MANSSUR'S, des Königs, Sinne
Schwand Hafis, behauptest du;
Führ', o Herr, des Bettlers Pflege
Wieder seinem Sinne zu!
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.3288

ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﺓ ﺷﻬﺮﻡ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻭﺭﺯﻳﺪﻥ
ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﻴﺎﻟﻮﺩﻩ ﺍﻡ ﺑﻪ ﺑﺪ ﺩﻳﺪﻥ

.3289

ﻭﻓﺎ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺸﻴﻢ ﻭ ﺧﻮﺵ ﺑﺎﺷﻴﻢ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﺮﻳﻘﺖ ﻣﺎ ﮐﺎﻓﺮﻳﺴﺖ ﺭﻧﺠﻴﺪﻥ

.3290

ﺑﻪ ﭘﻴﺮ ﻣﻴﮑﺪﻩ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻴﺴﺖ ﺭﺍﻩ ﻧﺠﺎﺕ
ﺑﺨﻮﺍﺳﺖ ﺟﺎﻡ ﻣﻲ ﻭ ﮔﻔﺖ ﻋﻴﺐ ﭘﻮﺷﻴﺪﻥ

.3291

ﻣﺮﺍﺩ ﺩﻝ ﺯ ﺗﻤﺎﺷﺎﻱ ﺑﺎﻍ ﻋﺎﻟﻢ ﭼﻴﺴﺖ
ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﭼﺸﻢ ﺍﺯ ﺭﺥ ﺗﻮ ﮔﻞ ﭼﻴﺪﻥ

.3292

ﺑﻪ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻘﺶ ﺧﻮﺩ ﺯﺩﻡ ﺑﺮ ﺁﺏ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺧﺮﺍﺏ ﮐﻨﻢ ﻧﻘﺶ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻥ

.3293

ﺑﻪ ﺭﺣﻤﺖ ﺳﺮ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﻭﺍﺛﻘﻢ ﻭﺭﻧﻪ
ﮐﺸﺶ ﭼﻮ ﻧﺒﻮﺩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﻮ ﭼﻪ ﺳﻮﺩ ﮐﻮﺷﻴﺪﻥ

.3294

ﻋﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻴﮑﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺗﺎﻓﺖ ﺯﻳﻦ ﻣﺠﻠﺲ
ﮐﻪ ﻭﻋﻆ ﺑﻲ ﻋﻤﻼﻥ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﺳﺖ ﻧﺸﻨﻴﺪﻥ

.3295

ﺯ ﺧﻂ ﻳﺎﺭ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯ ﻣﻬﺮ ﺑﺎ ﺭﺥ ﺧﻮﺏ
ﮐﻪ ﮔﺮﺩ ﻋﺎﺭﺽ ﺧﻮﺑﺎﻥ ﺧﻮﺵ ﺍﺳﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻥ

.3296

ﻣﺒﻮﺱ ﺟﺰ ﻟﺐ ﺳﺎﻗﻲ ﻭ ﺟﺎﻡ ﻣﻲ ﺣﺎﻓﻆ
ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺯﻫﺪ ﻓﺮﻭﺷﺎﻥ ﺧﻄﺎﺳﺖ ﺑﻮﺳﻴﺪﻥ
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3288.

Bin's, der durch verliebtes Treiben
Ruhm erlangte in der Stadt;
Bin's, der durch den Blick auf Böses
Nie sein Auge besudelt hat.

3289.

Treu bin ich, ertrage Tadel
Und bin wohlgemut dabei,
Denn nach meiner Satzung heißet
Menschen quälen: Ketzerei.

3290.

Zu dem alten Wirte sprach ich:
„Wie gelangt zum Heile man?“
Und den Becher fordernd, sprach er:
„Wenn man weislich schweigen kann.“

3291.

Weshalb wandle ich beschauend
Auf der Erde Blumenland?
Deiner Wange Rosen pflücken
Will ich mit des Auges Hand.

3292.

Weinverehrend malt' auf Wasser
Deshalb nur mein Bild ich hin,
Weil das Bild der Selbstverehrung
Ich zu tilgen Willens bin.

3293.

Auf das Mitleid deiner Locke
Baue ich mit Zuversicht:
Wenn nicht sie mich angezogen,
Nützt mir alles Streben nicht.

3294.

Hin zur Schenke will die Zügel
Lenken ich aus diesem Kreis:
Pflicht ist's, nicht auf den zu hören,
Der da nicht zu handeln weiß.

3295.

Liebe zu der Schönen Wangen
Lerne von des Freundes Flaum,
Denn gar herrlich ist's zu kreisen
Rings um Schöner Wangensaum.

3296.

Küsse nur des Liebling's Lippe
Und den Weinpokal, Hafis!
Denn der Gleisner Hand zu küssen,
Wäre Sünde ganz gewiss.
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.3297

ﺍﻱ ﺭﻭﻱ ﻣﺎﻩ ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻮ ﻧﻮﺑﻬﺎﺭ ﺣﺴﻦ
ﺧﺎﻝ ﻭ ﺧﻂ ﺗﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﺣﺴﻦ ﻭ ﻣﺪﺍﺭ ﺣﺴﻦ

.3298

ﺩﺭﭼﺸﻢ ﭘﺮﺧﻤﺎﺭ ﺗﻮ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻓﺴﻮﻥ ﺳﺤﺮ
ﺩﺭ ﺯﻟﻒ ﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻮ ﭘﻴﺪﺍ ﻗﺮﺍﺭ ﺣﺴﻦ

.3299

ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺘﺎﻓﺖ ﻫﻤﭽﻮ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺑﺮﺝ ﻧﻴﮑﻮﺋﻲ
ﺳﺮﻭﻱ ﻧﺨﺎﺳﺖ ﭼﻮﻥ ﻗﺪﺕ ﺍﺯ ﺟﻮﻳﺒﺎﺭ ﺣﺴﻦ

.3300

ﺧﺮﻡ ﺷﺪ ﺍﺯ ﻣﻼﺣﺖ ﺗﻮ ﻋﻬﺪ ﺩﻟﺒﺮﻱ
ﻓﺮﺥ ﺷﺪ ﺍﺯ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺗﻮ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺣﺴﻦ

.3301

ﺍﺯ ﺩﺍﻡ ﺯﻟﻒ ﻭ ﺩﺍﻧﺔ ﺧﺎﻝ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ
ﻳﮏ ﻣﺮﻍ ﺩﻝ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻧﮕﺸﺘﻪ ﺷﮑﺎﺭ ﺣﺴﻦ

.3302

ﺩﺍﻳﻢ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺩﺍﻳﺔ ﻃﺒﻊ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺟﺎﻥ
ﻣﻲ ﭘﺮﻭﺭﺩ ﺑﻪ ﻧﺎﺯ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺣﺴﻦ

.3303

ﮔﺮﺩ ﻟﺒﺖ ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺎﺯﻩ ﻭ ﺗﺮﺳﺖ
ﮐﺂﺏ ﺣﻴﺎﺕ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﺟﻮﻳﺒﺎﺭ ﺣﺴﻦ

.3304

ﺣﺎﻓﻆ ﻃﻤﻊ ﺑﺮﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﻨﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻮ
ﺩﻳﺎﺭ ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ ﺭﺧﺖ ﺍﻧﺪﺭ ﺩﻳﺎﺭ ﺣﺴﻦ
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3297.

Du dessen Antlitz, das dem Monde gleichet,
Den jungen Lenz der Schönheit in sich schließt
Und dessen Mal der Mittelpunkt der Anmut
Und dessen Flaum der Schönheit Schwerpunkt ist;

3298.

Ein wahres Zaubermärchen liegt verborgen
In deinem weinberauschten Augenpaar;
Es macht in deiner unbeständigen Locke
Sich der Bestand der Schönheit offenbar;

3299.

Nie blickte aus dem Sternenhaus der Reize
Ein voller Mond so hell wie du hervor
Und schlank wie du ragt an der Schönheit Strome
Noch niemals ein Zypressenbaum empor;

3300.

Mit hoher Lust erfüllte deine Süße
Den Lebenslauf der Liebenswürdigkeit
Und deine Huld und Lieblichkeit erfüllte
Mit Seligkeit der Schönheit frohe Zeit;

3301.

Und durch die holden Netze deines Haares
Und deines Males Korn, so süß und zart,
Blieb auf der Welt kein Herzensvogel übrig,
Der deiner Schönheit nicht zur Beute ward;

3302.

Und immer lässt die Amme des Gemütes
Aus ihrer Seele Mitte liebewarm,
Mit zartem Sinn dir Nahrung angedeihen
Und wiegt dich freundlich auf der Schönheit Arm;

3303.

Die Veilchen, die die Lippe dir beschatten,
Sind deshalb nur beständig frisch und zart,
Weil sie das Wasser ewigen Lebens trinken,
Das deiner Schönheit reicher Quell bewahrt;

3304.

Dass nimmer er dir Gleiches würde schauen,
Das hat Hafis verzweifelnd schon erkannt:
Gibt es doch Keinen, der sich deiner Wange
Vergleichen ließe in der Schönheit Land.

798

 ﻏﺰﻝ  395
.3305

ﮔﻠﺒﺮﮒ ﺭﺍ ﺯ ﺳﻨﺒﻞ ﻣﺸﮑﻴﻦ ﻧﻘﺎﺏ ﮐﻦ
ﻳﻌﻨﻲ ﮐﻪ ﺭﺥ ﺑﭙﻮﺵ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺧﺮﺍﺏ ﮐﻦ

.3306

ﺑﻔﺸﺎﻥ ﻋﺮﻕ ﺯ ﭼﻬﺮﻩ ﻭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺑﺎﻍ ﺭﺍ
ﭼﻮﻥ ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺪﺓ ﻣﺎ ﭘﺮ ﮔﻼﺏ ﮐﻦ

.3307

ﺍﻳﺎﻡ ﮔﻞ ﭼﻮ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﺷﺘﺎﺏ ﮐﺮﺩ
ﺳﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺩﺓ ﮔﻠﮕﻮﻥ ﺷﺘﺎﺏ ﮐﻦ

.3308

ﺑﮕﺸﺎ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﻧﺮﮔﺲ ﭘﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﺴﺖ ﺭﺍ
ﻭﺯ ﺭﺷﮏ ﭼﺸﻢ ﻧﺮﮔﺲ ﺭﻋﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﮐﻦ

.3309

ﺑﻮﻱ ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺑﺸﻨﻮ ﻭ ﺯﻟﻒ ﻧﮕﺎﺭﮔﻴﺮ
ﺑﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﻻﻟﻪ ﻭ ﻋﺰﻡ ﺷﺮﺍﺏ ﮐﻦ

.3310

ﺯﺍﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺭﺳﻢ ﻭ ﻋﺎﺩﺕ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺸﻲ ﺗﻮﺳﺖ
ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻗﺪﺡ ﮐﺶ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻋﺘﺎﺏ ﮐﻦ

.3311

ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺣﺒﺎﺏ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﻭﻱ ﻗﺪﺡ ﮔﺸﺎﻱ
ﻭﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺯ ﺣﺒﺎﺏ ﮐﻦ

.3312

ﺣﺎﻓﻆ ﻭﺻﺎﻝ ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ ﺍﺯ ﺭﻩ ﺩﻋﺎ
ﻳﺎ ﺭﺏ ﺩﻋﺎﻱ ﺧﺴﺘﻪ ﺩﻻﻥ ﻣﺴﺘﺠﺎﺏ ﮐﻦ
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3305.

In Moschushyazinthen hülle
Das zarte Blatt der Rose ein!
Das heißt: Verbirg die holde Wange
Und mach aus Welten Wüstenei'n!

3306.

Lass Schweiß vom Angesichte träufeln
Und mach der Fluren weites Reich
Von Rosenwasser überfließen,
Den Flaschen meiner Augen gleich!

3307.

Dem Leben eines Menschen ähnlich
Ist schnell die Rose auch verblüht,
D'rum gib, o Schenke, rasch im Kreise
Den Wein herum, der rosig glüht.

3308.

Erschließe freundlich die Narzisse,
Die voll von Schlummer ist und Wein
Und schläf're der Narzisse Auge,
Das Eifersucht ermattet, ein!

3309.

Und labe dich am Veilchendufte
Und greife nach des Liebling's Haar
Und blicke auf der Tulpen Farbe
Und Wein verlange immerdar!

3310.

Und weil die Liebenden zu morden
Zum Brauch dir und zur Sitte ward,
So leer ein Gläschen mit den Feinden
Und tadle dann mich streng und hart!

3311.

Wirf auf das Angesicht des Glases
Das Auge, wie's das Bläschen tut
Und schließ vom Bläschen auf die Stützen,
Auf welchen dies Gebäude ruht;

3312.

Es fleht auf des Gebetes Wege
Hafis um des Genusses Glück:
Das Flehen der herzenskranken Männer,
O weise, Herr, es nicht zurück!
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.3313

ﺻﺒﺤﺴﺖ ﺳﺎﻗﻴﺎ ﻗﺪﺣﻲ ﭘﺮ ﺷﺮﺍﺏ ﮐﻦ
ﺩﻭﺭ ﻓﻠﮏ ﺩﺭﻧﮓ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﺘﺎﺏ ﮐﻦ

.3314

ﺯﺍﻥ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺎﻧﻲ ﺷﻮﺩ ﺧﺮﺍﺏ
ﻣﺎ ﺭﺍ ﺯ ﺟﺎﻡ ﺑﺎﺩﺓ ﮔﻠﮕﻮﻥ ﺧﺮﺍﺏ ﮐﻦ

.3315

ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻣﻲ ﺯ ﻣﺸﺮﻕ ﺳﺎﻏﺮ ﻃﻠﻮﻉ ﮐﺮﺩ
ﮔﺮ ﺑﺮﮒ ﻋﻴﺶ ﻣﻲ ﻃﻠﺒﻲ ﺗﺮﮎ ﺧﻮﺍﺏ ﮐﻦ

.3316

ﺭﻭﺯﻱ ﮐﻪ ﭼﺮﺥ ﺍﺯ ﮔﻞ ﻣﺎ ﮐﻮﺯﻩ ﻫﺎ ﮐﻨﺪ
ﺯﻧﻬﺎﺭ ﮐﺎﺳﺔ ﺳﺮ ﻣﺎ ﭘﺮ ﺷﺮﺍﺏ ﮐﻦ

.3317

ﻣﺎ ﻣﺮﺩ ﺯﻫﺪ ﻭ ﺗﻮﺑﻪ ﻭ ﻃﺎﻣﺎﺕ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ
ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻡ ﺑﺎﺩﺓ ﺻﺎﻓﻲ ﺧﻄﺎﺏ ﮐﻦ

.3318

ﮐﺎﺭ ﺻﻮﺍﺏ ﺑﺎﺩﻩ ﭘﺮﺳﺘﻴﺴﺖ ﺣﺎﻓﻈﺎ
ﺑﺮﺧﻴﺰ ﻭ ﻋﺰﻡ ﺟﺰﻡ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺻﻮﺍﺏ ﮐﻦ
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3313.

Morgen ist's; darum, o Schenke
Fülle mir mit Wein ein Glas!
Spute dich, denn auch der Himmel
Kreiset ohne Unterlass!

3314.

Lass, bevor die Welt , die schnöde,
Gänzlich wird verwüstet sein,
Mich auch ganz verwüstet werden
Durch den rosenfarben Wein!

3315.

Aus dem Orient des Bechers
Stieg des Weines Sonnenlicht:
Willst du des Genusses Früchte,
Leiste auf den Schlaf Verzicht!

3316.

Wenn dereinst aus meinem Tone
Krüge formt des Himmels Hand,
O dann fülle mir den Schädel
Voll mit Weine bis zum Rand!

3317.

Nein, ich bin kein tugendhafter,
Bin kein reuig frommer Mann:
Sprich darum nur mit dem Becher
Voll von reinem Wein mich an!

3318.

Eine fromme Handlung übet,
Wer, Hafis, den Wein verehrt:
Auf denn! Einer frommen Handlung
Sei dein Vorsatz zugekehrt!
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.3319

ﺯ ﺩﺭ ﺩﺭﺁ ﻭ ﺷﺒﺴﺘﺎﻥ ﻣﺎ ﻣﻨﻮﺭ ﮐﻦ
ﻫﻮﺍﻱ ﻣﺠﻠﺲ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺎﻥ ﻣﻌﻄﺮ ﮐﻦ

.3320

ﺍﮔﺮ ﻓﻘﻴﻪ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﺒﺎﺯ
ﭘﻴﺎﻟﻪ ﺍﻱ ﺑﺪﻫﺶ ﮔﻮ ﺩﻣﺎﻍ ﺭﺍ ﺗﺮ ﮐﻦ

.3321

ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻭ ﺍﺑﺮﻭﻱ ﺟﺎﻧﺎﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺩﻝ ﻭ ﺟﺎﻥ
ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﻭ ﺗﻤﺎﺷﺎﻱ ﻃﺎﻕ ﻭ ﻣﻨﻈﺮ ﮐﻦ

.3322

ﺳﺘﺎﺭﺓ ﺷﺐ ﻫﺠﺮﺍﻥ ﻧﻤﻲ ﻓﺸﺎﻧﺪ ﻧﻮﺭ
ﺑﻪ ﺑﺎﻡ ﻗﺼﺮ ﺑﺮﺁ ﻭ ﭼﺮﺍﻍ ﻣﻪ ﺑﺮﮐﻦ

.3323

ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﺯﻥ ﺟﻨﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﮎ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﻪ ﺗﺤﻔﻪ ﺑﺮ ﺳﻮﻱ ﻓﺮﺩﻭﺱ ﻭ ﻋﻮﺩ ﻣﺠﻤﺮ ﮐﻦ

.3324

ﺍﺯﻳﻦ ﻣﺰﹼﻭﺟﻪ ﻭ ﺧﺮﻗﻪ ﻧﻴﮏ ﺩﺭﺗﻨﮕﻢ
ﺑﻪ ﻳﮏ ﮐﺮﺷﻤﺔ ﺻﻮﻓﻲ ﻭﺷﻢ ﻗﻠﻨﺪﺭﮐﻦ

.3325

ﭼﻮ ﺷﺎﻫﺪﺍﻥ ﭼﻤﻦ ﺯﻳﺮﺩﺳﺖ ﺣﺴﻦ ﺗﻮﺍﻧﺪ
ﮐﺮﺷﻤﻪ ﺑﺮ ﺳﻤﻦ ﻭ ﺟﻠﻮﻩ ﺑﺮ ﺻﻨﻮﺑﺮ ﮐﻦ

.3326

ﻓﻀﻮﻝ ﻧﻔﺲ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﺑﺴﻲ ﮐﻨﺪ ﺳﺎﻗﻲ
ﺗﻮ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻭ ﻣﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻏﺮ ﮐﻦ

.3327

ﺣﺠﺎﺏ ﺩﻳﺪﺓ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﺷﺪ ﺷﻌﺎﻉ ﺟﻤﺎﻝ
ﺑﻴﺎ ﻭ ﺧﺮﮔﻪ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺭﺍ ﻣﻨﻮﺭﮐﻦ

.3328

ﻃﻤﻊ ﺑﻪ ﻗﻨﺪ ﻭﺻﺎﻝ ﺗﻮ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻧﺒﻮﺩ
ﺣﻮﺍﻟﺘﻢ ﺑﻪ ﻟﺐ ﻟﻌﻞ ﻫﻤﭽﻮ ﺷﮑﺮ ﮐﻦ

.3329

ﻟﺐ ﭘﻴﺎﻟﻪ ﺑﺒﻮﺱ ﺁﻧﮕﻬﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺎﻥ ﺩﻩ
ﺑﺪﻳﻦ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﻣﺎﻍ ﻣﻌﺎﺷﺮﺍﻥ ﺗﺮ ﮐﻦ

.3330

ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﻋﻴﺶ ﻭ ﻋﺸﻖ ﻣﻬﺮﻭﻳﺎﻥ
ﺯ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﮐﻪ ﮐﻨﻲ ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺯ ﺑﺮ ﮐﻦ
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Tritt zur Tür herein, erhelle
Unsere Nacht durch deinen Strahl
Und mit Wohlgeruch erfülle
Dann die Luft im Geistersaal.
Rät der Liebe Spiel zu meiden
Dir der rechtsgelehrte Mann,
Reiche ihm den Becher, sprechend:
„Feuchte das Gehirn dir an!“
Seel' und Herz weiht' ich des Lieblings
Augenpaar und Augenbrauen;
Komm, o komm die hohen Bogen
Und die Fenster anzuschauen!
Sterne in der Nacht der Trennung
Leuchten und erhellen nicht!
Steig' denn du aufs Dach des Schlosses
Statt des Mondes Fackellicht!
Sag' dem Schatzmeister des Paradieses,
Er solle den Staub unserer Gartenluft
Als Souvernir dorthin tragen,
Durchräuchernd mit Aloeduft!*
Dieser Kopfbund, diese Kutte,
Sie beengen mich gar sehr:
Durch den Blick, der Sufis tötet,
Mache mich zum GHALANDER!
Deiner Reize Macht erkennen
Alle Schönen auf der Flur:
Blick auf Pinien und Jasmine
D'rum mit sprödem Trotze nur.
Aufgeblasenheit erzählet
Märchen ohne Unterlass;
Tu' indess, was deines Amtes
Schenke! Gießend Wein ins Glas.
Schönheitsschimmer fällt als Schleier
Vor das Auge des Verstand's;
Komm und mach' das Zelt der Sonne
Lichter noch durch deinen Glanz!
Nimmer wag' ich's zu begehren
Deiner Liebe bares Geld;
Gib mir auf die Zuckerlippe
Einen Wechsel ausgestellt!
Küsse erst des Glases Lippe;
Gib's dem Trunkenen in die Hand
Und mit dieser Zartheit würze
Das Gehirn du dem Verstand!
Wenn der Liebe Lust genossen
Du mit einem Mondgesicht,
Dann erlerne und behalte
Ein hafisisches Gedicht.
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.3331

ﺍﻱ ﻧﻮﺭ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺳﺨﻨﻲ ﻫﺴﺖ ﮔﻮﺵ ﮐﻦ
ﭼﻮﻥ ﺳﺎﻏﺮﺕ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﻨﻮﺷﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺵ ﮐﻦ

.3332

ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻋﺸﻖ ﻭﺳﻮﺳﺔ ﺍﻫﺮﻣﻦ ﺑﺴﻴﺴﺖ
ﭘﻴﺶ ﺁﻱ ﻭ ﮔﻮﺵ ﺩﻝ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻡ ﺳﺮﻭﺵ ﮐﻦ

.3333

ﺑﺮﮒ ﻧﻮﺍ ﺗﺒﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺳﺎﺯ ﻃﺮﺏ ﻧﻤﺎﻧﺪ
ﺍﻱ ﭼﻨﮓ ﻧﺎﻟﻪ ﺑﺮﮐﺶ ﻭ ﺍﻱ ﺩﻑ ﺧﺮﻭﺵ ﮐﻦ

.3334

ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻭ ﺧﺮﻗﻪ ﻟﺬﹼﺕ ﻣﺴﺘﻲ ﻧﺒﺨﺸﺪﺕ
ﻫﻤﺖ ﺩﺭﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻃﻠﺐ ﺍﺯ ﻣﻲ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﻦ

.3335

ﭘﻴﺮﺍﻥ ﺳﺨﻦ ﺯ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﮔﻔﺘﻤﺖ
ﻫﺎﻥ ﺍﻱ ﭘﺴﺮ ﮐﻪ ﭘﻴﺮ ﺷﻮﻱ ﭘﻨﺪ ﮔﻮﺵ ﮐﻦ

.3336

ﺑﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻨﻬﺎﺩ ﺩﺳﺖ ﻋﺸﻖ
ﺧﻮﺍﻫﻲ ﮐﻪ ﺯﻟﻒ ﻳﺎﺭ ﮐﺸﻲ ﺗﺮﮎ ﻫﻮﺵ ﮐﻦ

.3337

ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻀﺎﻳﻘﻪ ﺩﺭ ﻋﻤﺮ ﻭ ﻣﺎﻝ ﻧﻴﺴﺖ
ﺻﺪ ﺟﺎﻥ ﻓﺪﺍﻱ ﻳﺎﺭ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻧﻴﻮﺵ ﮐﻦ

.3338

ﺳﺎﻗﻲ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﺖ ﺍﺯ ﻣﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﺗﻬﻲ ﻣﺒﺎﺩ
ﭼﺸﻢ ﻋﻨﺎﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﺭﺩ ﻧﻮﺵ ﮐﻦ

.3339

ﺳﺮﻣﺴﺖ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻱ ﺯﺭ ﺍﻓﺸﺎﻥ ﭼﻮ ﺑﮕﺬﺭﻱ
ﻳﮏ ﺑﻮﺳﻪ ﻧﺬﺭ ﺣﺎﻓﻆ ﭘﺸﻤﻴﻨﻪ ﭘﻮﺵ ﮐﻦ
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3331.

Will dir jetzt ein Wörtchen sagen,
Hör' es an, mein Augenlicht:
„Ist dein Glas gefüllt, so trinke;
Doch verwehr's auch Anderen nicht!“

3332.

Auf der Liebe Bahn versuchet
AHRIMAN uns oft; allein
Merke dir's, nur Engelkunden
Darfst des Herzens Ohr du leih'n!

3333.

Blatt und Frucht sind ganz verdorben
Und der Freude Ton blieb aus:
Harfe, lass die Klage schallen,
Pauke, schalle mit Gebraus!

3334.

Rosenkranz und Kutte bieten
Dir die Lust des Rausches nie,
Willst du sie erstreben, fordere
Von dem Weinverkäufer sie.

3335.

Alte sprechen aus Erfahrung
Und so sprach auch ich zu dir,
Dass du alt auch werdest, Knabe,
Horche, wenn ich Rate, mir!

3336.

Den Verständigen schlug in Ketten
Nimmer noch der Liebe Hand:
Willst du Freundeslocken streicheln,
So entsage dem Verstand!

3337.

Sparen darf man bei den Freunden
Gut und Leben nimmermehr;
Weih' dem Freunde hundert Seelen
Hört auf die Ermahnung er.

3338.

Dessen Glas von reinem Weine
Leer nie werde, Schenke du,
Sende mir, dem Hefentrinker,
Einen Blick der Gnade zu!

3339.

Zieh'st du trunken hin, im Kleide
Reich mit Golde ausgelegt,
So gelobe nur Ein Küsschen
Dem Hafis, der Wollstoff trägt!
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.3340

ﮐﺮﺷﻤﻪ ﺍﻱ ﮐﻦ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺎﺣﺮﻱ ﺑﺸﮑﻦ
ﺑﻪ ﻏﻤﺰﻩ ﺭﻭﻧﻖ ﻭ ﻧﺎﻣﻮﺱ ﺳﺎﻣﺮﻱ ﺑﺸﮑﻦ

.3341

ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﺩﻩ ﺳﺮ ﻭ ﺩﺳﺘﺎﺭ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻳﻌﻨﻲ
ﮐﻼﻩ ﮔﻮﺷﻪ ﺑﻪ ﺁﻳﻴﻦ ﺳﺮﻭﺭﻱ ﺑﺸﮑﻦ

.3342

ﺑﻪ ﺯﻟﻒ ﮔﻮﻱ ﮐﻪ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﻟﺒﺮﻱ ﺑﮕﺬﺍﺭ
ﺑﻪ ﻏﻤﺰﻩ ﮔﻮﻱ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﺳﺘﻤﮕﺮﻱ ﺑﺸﮑﻦ

.3343

ﺑﺮﻭﻥ ﺧﺮﺍﻡ ﻭ ﺑﺒﺮ ﮔﻮﻱ ﺧﻮﺑﻲ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ
ﺳﺰﺍﻱ ﺣﻮﺭ ﺑﺪﻩ ﺭﻭﻧﻖ ﭘﺮﻱ ﺑﺸﮑﻦ

.3344

ﺑﻪ ﺁﻫﻮﺍﻥ ﻧﻈﺮ ﺷﻴﺮ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺑﮕﻴﺮ
ﺑﻪ ﺍﺑﺮﻭﺍﻥ ﺩﻭ ﺗﺎ ﻗﻮﺱ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺑﺸﮑﻦ

.3345

ﭼﻮ ﻋﻄﺮ ﺳﺎﻱ ﺷﻮﺩ ﺯﻟﻒ ﺳﻨﺒﻞ ﺍﺯ ﺩﻡ ﺑﺎﺩ
ﺗﻮ ﻗﻴﻤﺘﺶ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺯﻟﻒ ﻋﻨﺒﺮﻱ ﺑﺸﮑﻦ

.3346

ﭼﻮ ﻋﻨﺪﻟﻴﺐ ﻓﺼﺎﺣﺖ ﻓﺮﻭ ﺷﺪ ﺍﻱ ﺣﺎﻓﻆ
ﺗﻮ ﻗﺪﺭ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺩﺭﻱ ﺑﺸﮑﻦ
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3340.

Brich mit Einem holden Blicke
Flugs den Markt der Zauberei,
Schlage mit dem Wimpernwinke
Allen Ruhm SAMIR'S entzwei!

3341.

Weih' den Winden Haupt und Turban
Einer ganzen Welt, das heißt:
Setz', wie Schöne tun, die Mütze
Unternehmend auf und dreist!

3342.

Sprich zu deinem Lockenhaare:
„Sträube dich nicht länger mehr!“
Sprich zu deinem Wimpernschwerte:
„Schlage das Tyrannenheer!“

3343.

Komm beraus und über alle
Trag' der Schönheit Ball davon;
Nimm den PERIS ihren Schimmer,
Gib den HURIS ihren Lohn!

3344.

Mit den Hirschen deiner Blicke
Bändige den Sonnenleu;
Brich dem MOSCHTARI den Bogen
Mit der Doppelbrau' entzwei!

3345.

Wenn das Haar der Hyazinthe
Duftet durch den Hauch der Luft,
So beraub' es allen Wertes
Durch des Haares Ambraduft!

3346.

Wenn, Hafis, der Sprosser prahlet,
Dass sein Lied so lieblich klang,
So besiege und beschäme
Ihn durch persischen Gesang!
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.3347

ﺑﺎﻻ ﺑﻠﻨﺪ ﻋﺸﻮﻩ ﮔﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﺯ ﻣﻦ
ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﺮﺩ ﻗﺼﺔ ﺯﻫﺪ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﻦ

.3348

ﺩﻳﺪﻱ ﺩﻻ ﮐﻪ ﺁﺧﺮ ﭘﻴﺮﻱ ﻭ ﺯﻫﺪ ﻭ ﻋﻠﻢ
ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺮﺩ ﺩﻳﺪﺓ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﺑﺎﺯ ﻣﻦ

.3349

ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻢ ﺍﺯ ﺧﺮﺍﺑﻲ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺑﺮﺩ
ﻣﺤﺮﺍﺏ ﺍﺑﺮﻭﻱ ﺗﻮ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻤﺎﺯ ﻣﻦ

.3350

ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺩﻟﻖ ﺯﺭﻕ ﺑﭙﻮﺷﻢ ﻧﺸﺎﻥ ﻋﺸﻖ
ﻏﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ ﺍﺷﮏ ﻭ ﻋﻴﺎﻥ ﮐﺮﺩ ﺭﺍﺯ ﻣﻦ

.3351

ﻣﺴﺖ ﺍﺳﺖ ﻳﺎﺭ ﻭ ﻳﺎﺩ ﺣﺮﻳﻔﺎﻥ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﺪ
ﺫﮐﺮﺵ ﺑﺨﻴﺮ ﺳﺎﻗﻲ ﻣﺴﮑﻴﻦ ﻧﻮﺍﺯ ﻣﻦ

.3352

ﻳﺎ ﺭﺏ ﮐﻲ ﺁﻥ ﺻﺒﺎ ﺑﻮﺯﺩ ﮐﺰ ﻧﺴﻴﻢ ﺁﻥ
ﮔﺮﺩﺩ ﺷﻤﺎﻣﺔ ﮐﺮﻣﺶ ﮐﺎﺭ ﺳﺎﺯ ﻣﻦ

.3353

ﻧﻘﺸﻲ ﺑﺮ ﺁﺏ ﻣﻴﺰﻧﻢ ﺍﺯ ﮔﺮﻳﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﺗﺎ ﮐﻲ ﺷﻮﺩ ﻗﺮﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﻦ

.3354

ﺑﺮﺧﻮﺩ ﭼﻮ ﺷﻤﻊ ﺧﻨﺪﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻲ ﮐﻨﻢ
ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﻨﮕﺪﻝ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ ﺳﻮﺯ ﻭ ﺳﺎﺯ ﻣﻦ

.3355

ﺯﺍﻫﺪ ﭼﻮ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﺯ ﺗﻮ ﮐﺎﺭﻱ ﻧﻤﻲ ﺭﻭﺩ
ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻲ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻭ ﺭﺍﺯ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﻦ

.3356

ﺣﺎﻓﻆ ﺯ ﮔﺮﻳﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﮕﻮ ﺣﺎﻟﺶ ﺍﻱ ﺻﺒﺎ
ﺑﺎ ﺷﺎﻩ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺮﻭﺭ ﺩﺷﻤﻦ ﮔﺪﺍﺯ ﻣﻦ
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3347.

Mein schlankes Lieb, das freundlich koset
Und das zu spielen pflegt mit Bildern,
Hat abgekürzt mir die Geschichten,
Die meine lange Tugend schildern.

3348.

Sahst du, o Herz, als Alter, Tugend!
Und selbst Verstand zu Ende gingen,
Was mir getan ward von den Augen,
Die stets an der Geliebten hingen?

3349.

Ich werde - fürcht' ich - meinen Glauben
In Baldem als Ruine schauen,
Denn des Gebetes Ruhe raubte
Der Hochaltar mir deiner Brauen;

3350.

Ich sagte: „Mit der Gleisnerkutte
Will decken ich die Spur der Liebe.“
Doch es verriet mich meine Träne,
Enthüllend die geheimen Triebe.

3351.

Der Freund ist trunken und erinnert
Sich seiner Trinkgenossen nimmer;
Da lob' ich mir den holden Schenken,
Er tröstet ja die Armen immer.

3352.

Und wann, o Herr, fängt jener Ostwind
Zu wehen an, er, dessen Lüfte
Mein Unternehmen fördern sollen
Durch ihre süßen Gnadendüfte?

3353.

Ich mal' in diesem Augenblicke
Ein Bild auf Wasser, durch mein Weinen?
Wann wird, was ich nur bildlich schaue
Als volle Wahrheit mir erscheinen?

3354.

Und über mich vergieß' ich Tränen
Indess ich, gleich der Kerze, lache;
Obwohl auf dich, du Herz aus Kiesel,
Mein Glüh'n und Schluchzen Eindruck mache?

3355.

Und da, o Frömmler, durch dein Beten
Die Dinge nimmer vorwärts gehen,
Halt' ich den nächtigen Rausch für besser
Und mein verliebtes Glüh'n und Flehen.

3356.

Der Gram verbrannte schon Hafisen,
D'rum wolle, Ost, dies offenbaren
Dem König, der die Freunde nähret
Und schmelzen macht der Feinde Schaaren!
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