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 ﻏﺰﻝ  401
.3357

ﭼﻮﻥ ﺷﻮﻡ ﺧﺎﮎ ﺭﻫﺶ ﺩﺍﻣﻦ ﺑﻴﻔﺸﺎﻧﺪ ﺯ ﻣﻦ
ﻭﺭ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺩﻝ ﺑﮕﺮﺩﺍﻥ ﺭﻭ ﺑﮕﺮﺩﺍﻧﺪ ﺯ ﻣﻦ

.3358

ﺭﻭﻱ ﺭﻧﮕﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻫﻤﭽﻮ ﮔﻞ
ﻭﺭ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺑﺎﺯﭘﻮﺷﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﺯ ﻣﻦ

.3359

ﭼﺸﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮔﻔﺘﻢ ﺁﺧﺮ ﻳﮏ ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺮﺵ ﺑﺒﻴﻦ
ﮔﻔﺖ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﻣﮕﺮ ﺗﺎ ﺟﻮﻱ ﺧﻮﻥ ﺭﺍﻧﺪ ﺯ ﻣﻦ

.3360

ﺍﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﻢ ﺗﺸﻨﻪ ﻭ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻟﺒﺶ ﺗﺎ ﭼﻮﻥ ﺷﻮﺩ
ﮐﺎﻡ ﺑﺴﺘﺎﻧﻢ ﺍﺯﻭ ﻳﺎ ﺩﺍﺩ ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ ﺯ ﻣﻦ

.3361

ﮔﺮ ﭼﻮ ﻓﺮﻫﺎﺩﻡ ﺑﻪ ﺗﻠﺨﻲ ﺟﺎﻥ ﺑﺮﺁﻳﺪ ﺑﺎﮎ ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﺲ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﺯ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﺯ ﻣﻦ

.3362

ﮔﺮ ﭼﻮ ﺷﻤﻌﺶ ﭘﻴﺶ ﻣﻴﺮﻡ ﺑﺮ ﻏﻤﻢ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﺷﻮﺩ
ﻭﺭ ﺑﺮﻧﺠﻢ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎﺯﮎ ﺑﺮﻧﺠﺎﻧﺪ ﺯ ﻣﻦ

.3363

ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺟﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ ﺑﻬﺮ ﺩﻫﺎﻧﺶ ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ
ﮐﻮ ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻱ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﭼﻮﻥ ﺑﺎﺯ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﺯ ﻣﻦ

.3364

ﺻﺒﺮﮐﻦ ﺣﺎﻓﻆ ﮐﻪ ﮔﺮ ﺯﻳﻦ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭﺱ ﻏﻢ
ﻋﺸﻖ ﺩﺭ ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﻱ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﺯ ﻣﻦ

8811
11

Ghaselen des Hafis

 Ghasel

401



3357.

Werd' ich zum Staub des Weges, den Er wandelt,
Ermangelt Er mich abzuschütteln nicht
Und sage ich: „Du sollst das Herz verwenden!“
Verwendet Er von mir das Angesicht.

3358.

Stets zeigt Er Seine holdgefärbte Wange,
Der Rose ähnlich, allen Leuten hier
Und sag' ich Ihm: „Du solltest sie verhüllen.“
Verhüllt Er sie doch immer nur vor mir.

3359.

„Blick' hin auf Ihn“ - sprach ich zu meinem Auge „Bis du dich endlich satt an Ihm gesehen!“
Und es erwiederte: „Du scheinst zu wollen,
Es mög' aus mir ein blutiger Bach erstehen.“

3360.

Nach meinem Blute dürstet Er: ich aber
Nach Seiner Lippe. Wer entscheidet hier?
Nehm' ich von Ihm mir das, was ich verlange,
Wie, oder nimmt Er Rache gar an mir?

3361.

Was liegt daran wenn mich, wie einst FARHADEN
Dem Tode weiht ein bitteres Geschick?
Es bleibt dafür so manches süße Märchen
In der Erinnerung von mir zurück.

3362.

Und sterbe ich vor Ihm, gleich einer Kerze,
Lacht meines Gram's Er, wie der Morgen lacht;
Und zürn' ich d'rob, so wird sein zartes Wesen
Nun gegen mich zum Zorne angefacht.

3363.

Ich opferte die Seele Seinem Munde;
O teure Freunde, seht es selbst mit an,
Wie wegen eines winzig kleinen Dinges
Er nimmer sich mit mir vergleichen kann.

3364.

Doch ende nun, Hafis; denn gibst du ferner
Auf diese Art in Liebe Unterricht,
Erzählt in jedem Winkelchen die Liebe
Ein Zaubermärchen, das von mir nur spricht.
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 ﻏﺰﻝ  402
.3365

ﻧﮑﺘﻪ ﺍﻱ ﺩﻟﮑﺶ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺧﺎﻝ ﺁﻥ ﻣﻬﺮﻭ ﺑﺒﻴﻦ
ﻋﻘﻞ ﻭ ﺟﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﺔ ﺯﻧﺠﻴﺮ ﺁﻥ ﮔﻴﺴﻮ ﺑﺒﻴﻦ

.3366

ﻋﻴﺐ ﺩﻝ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﻭﺣﺸﻲ ﻭﺿﻊ ﻭ ﻫﺮﺟﺎﺋﻲ ﻣﺒﺎﺵ
ﮔﻔﺖ ﭼﺸﻢ ﺷﻴﺮ ﮔﻴﺮ ﻭ ﻏﻨﺞ ﺁﻥ ﺁﻫﻮ ﺑﺒﻴﻦ

.3367

ﺣﻠﻘﺔ ﺯﻟﻔﺶ ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﺔ ﺑﺎﺩ ﺻﺒﺎﺳﺖ
ﺟﺎﻥ ﺻﺪ ﺻﺎﺣﺒﺪﻝ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺴﺘﺔ ﻳﮏ ﻣﻮ ﺑﺒﻴﻦ

.3368

ﻋﺎﺑﺪﺍﻥ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺍﺯ ﺩﻟﺒﺮ ﻣﺎ ﻏﺎﻓـﻠﻨﺪ
ﺍﻱ ﻣﻼﻣﺖ ﮔﻮ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺭﻭ ﻣﺒﻴﻦ ﺁﻥ ﺭﻭ ﺑﺒﻴﻦ

.3369

ﺯﻟﻒ ﺩﻝ ﺩﺯﺩﺵ ﺻﺒﺎ ﺭﺍ ﺑﻨﺪ ﺑﺮ ﮔﺮﺩﻥ ﻧﻬﺎﺩ
ﺑﺎ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺭﻫﺮﻭ ﺣﻴﻠﺔ ﻫﻨﺪﻭ ﺑﺒﻴﻦ

.3370

ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺟﺴﺖ ﻭ ﺟﻮﻱ ﺍﻭ ﺯ ﺧﻮﺩ ﻓﺎﺭﻍ ﺷﺪﻡ
ﮐﺲ ﻧﺪﻳﺪﺳﺖ ﻭ ﻧﺒﻴﻨﺪ ﻣﺜﻠﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺳﻮ ﺑﺒﻴﻦ

.3371

ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺭ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﺔ ﻣﺤﺮﺍﺏ ﻣﻲ ﻧﺎﻟﺪ ﺭﻭﺍﺳﺖ
ﺍﻱ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮔﻮ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺁﻥ ﺧﻢ ﺍﺑﺮﻭ ﺑﺒﻴﻦ

.3372

ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺩ ﺷﺎﻩ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻱ ﻓﻠﮏ ﺳﺮ ﺑﺮﻣﺘﺎﺏ
ﺗﻴﺰﻱ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺑﻨﮕﺮ ﻗﻮﺕ ﺑﺎﺯﻭ ﺑﺒﻴﻦ
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3365.

Ein gar zartes Wort will ich nun sprechen:
„Sieh das Mal auf jenen Mondeswangen,
Sieh wie fest geknüpft Verstand und Seele
An den Ketten jenes Haares hangen!“

3366.

Und ich schalt' das Herz, indem ich sagte,
Dass sein wildes Schüchternsein nicht tauge;
Und es sprach: „O sieh nur jenes Hirschen
Halbberauschtes, türkengleiches Auge!“

3367.

Jener Ring, geformt aus Seinem Haare,
Dient zum Schauplatz sanften Morgenwinden;
Sieh wie Hunderte von Herzbesitzern
Dort die Seel' an jedes Härchen hingen!

3368.

Meinen Liebling kennt nicht, wer die Sonne
Anzubeten nähret das Verlangen;
Sieh, o Tadler, doch um Gotteswillen
Nicht auf ihre, sieh auf seine Wangen!

3369.

Bande legte um des Ostes Nacken
Sein gelocktes Haar, das Herzen raubet;
Sieh das schlaue Spiel, das sich der Inder
Mit dem luftigen Wanderer erlaubet!

3370.

So ein Lieb, wie ich's so eifrig suche,
Dass ich d'rüber aus mir selber schreite,
Schaute Keiner, wird auch Keiner schauen;
Sieh dich kühn nur um nach jeder Seite!

3371.

Reibt Hafis sich an des Altar's Ecke
Das Gesicht, so muss man Recht ihm geben;
Sieh, o Tadler! Doch um Gotteswillen
Jener Braue Wölbung dort sich heben!

3372.

Himmel, weig're dich nicht zu erfüllen
Das, was SCHAH MANSSUR von dir begehret!
Sieh die scharfe Klinge seines Schwertes
Und die Kraft, die seinen Arm bewehret!
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 ﻏﺰﻝ  403
.3373

ﺷﺮﺍﺏ ﻟﻌﻞ ﮐﺶ ﻭ ﺭﻭﻱ ﻣﻪ ﺟﺒﻴﻨﺎﻥ ﺑﻴﻦ
ﺧﻼﻑ ﻣﺬﻫﺐ ﺁﻧﺎﻥ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻳﻨﺎﻥ ﺑﻴﻦ

.3374

ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﺩﻟﻖ ﻣﻠﻤﻊ ﮐﻤﻨﺪﻫﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﺩﺭﺍﺯ ﺩﺳﺘﻲ ﺍﻳﻦ ﮐﻮﺗﻪ ﺁﺳﺘﻴﻨﺎﻥ ﺑﻴﻦ

.3375

ﺑﻪ ﺧﺮﻣﻦ ﺩﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺳﺮ ﻓﺮﻭ ﻧﻤﻲ ﺁﺭﻧﺪ
ﺩﻣﺎﻍ ﻭ ﮐﺒﺮ ﮔﺪﺍﻳﺎﻥ ﻭ ﺧﻮﺷﻪ ﭼﻴﻨﺎﻥ ﺑﻴﻦ

.3376

ﺑﻬﺎﻱ ﻧﻴﻢ ﮐﺮﺷﻤﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﺟﺎﻥ ﻃﻠﺒﻨﺪ
ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻫﻞ ﺩﻝ ﻭ ﻧﺎﺯ ﻧﺎﺯﻧﻴﻨﺎﻥ ﺑﻴﻦ

.3377

ﺣﻘﻮﻕ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﺮﻓﺖ
ﻭﻓﺎﻱ ﺻﺤﺒﺖ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﻨﺸﻴﻨﺎﻥ ﺑﻴﻦ

.3378

ﺍﺳﻴﺮ ﻋﺸﻖ ﺷﺪﻥ ﭼﺎﺭﺓ ﺧﻼﺹ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ
ﺿﻤﻴﺮ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺍﻧﺪﻳﺶ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﺎﻥ ﺑﻴﻦ

.3379

ﮐﺪﻭﺭﺕ ﺍﺯ ﺩﻝ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺒﺮﺩ ﺻﺤﺒﺖ ﺩﻭﺳﺖ
ﺻﻔﺎﻱ ﻫﻤﺖ ﭘﺎﮐﺎﻥ ﻭ ﭘﺎﮎ ﺩﻳﻨﺎﻥ ﺑﻴﻦ
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3373.

Sieh, wenn du Rubinenwein genießest
Mondesstirnigen ins Angesicht,
Und der Sekte Jener widerstrebend;
Sieh nur stets auf Dieser Schönheitslicht!

3374.

Sie verbergen schlau gar manche Schlinge
Unterem abgeflickten Mönchsgewand;
Sieh wie diese Träger kurzer Ärmel
Werke üben einer langen Hand!

3375.

Um die reichen Garben beider Welten
Neigen sie ihr Haupt zu Boden nicht;
Sieh den Stolz und Hochmut, der aus Bettlern,
Der aus armen Ährenlesern spricht!

3376.

Nimmer löst der holde Freund den Knoten,
Der auf seiner faltigen Braue ruht;
Sieh wie herzbegabte Männer bitten
Und wie spröd die Schaar der Zarten tut!

3377.

Ist denn Niemand, der vom Freundschaftsbunde
Die Erzählung mir zu hören gibt?
Sieh wie alle Freunde und Genossen
Der gehofften Treue Pflicht geübt!

3378.

Das Gefangenwerden durch die Liebe
Gibt mir Mittel mich befreit zu sehen;
Sieh wie Jene auf ihr Heil nur denken,
Die mit Vorsicht stets zu Werke gehen!

3379.

Liebe ist's, die ähnlich einer Feile,
Frei von Rost gemacht Hafisens Brust;
Sieh wie rein der Spiegel Jener glänzet,
Die sich reinen Glaubens sind bewusst.
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 ﻏﺰﻝ  404
.3380

ﻣﻲ ﻓﮑﻦ ﺑﺮ ﺻﻒ ﺭﻧﺪﺍﻥ ﻧﻈﺮﻱ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯﻳﻦ
ﺑﺮ ﺩﺭ ﻣﻴﮑﺪﻩ ﻣﻲ ﮐﻦ ﮔﺬﺭﻱ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯﻳﻦ

.3381

ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻟﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﻟﻄﻒ ﮐﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
ﺳﺨﺖ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻴﮑﻦ ﻗﺪﺭﻱ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯﻳﻦ

.3382

ﺁﻧﮑﻪ ﻓﮑﺮﺵ ﮔﺮﻩ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﮕﺸﺎﻳﺪ
ﮔﻮ ﺩﺭﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﻔﺮﻣﺎ ﻧﻈﺮﻱ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯﻳﻦ

.3383

ﻧﺎﺻﺤﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﻏﻢ ﭼﻪ ﻫﻨﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻋﺸﻖ
ﺑﺮﻭ ﺍﻱ ﺧﻮﺍﺟﺔ ﻋﺎﻗﻞ ﻫﻨﺮﻱ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯﻳﻦ

.3384

ﺩﻝ ﺑﺪﺍﻥ ﺭﻭﺩ ﮔﺮﺍﻣﻲ ﭼﮑﻨﻢ ﮔﺮ ﻧﺪﻫﻢ
ﻣﺎﺩﺭ ﺩﻫﺮ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﭘﺴﺮﻱ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯﻳﻦ

.3385

ﻣﻦ ﭼﻪ ﮔﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﻗﺪﺡ ﻧﻮﺵ ﻭ ﻟﺐ ﺳﺎﻗﻲ ﺑﻮﺱ
ﺑﺸﻨﻮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﮕﻮﻳﺪ ﺩﮔﺮﻱ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯﻳﻦ

.3386

ﮐﻠﮏ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﮑﺮﻳﻦ ﻣﻴﻮﻩ ﻧﺒﺎﺗﻴﺴﺖ ﺑﭽﻴﻦ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻍ ﻧﺒﻴﻨﻲ ﺛﻤﺮﻱ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯﻳﻦ
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3380.

Einen besseren Blick als diesen
Schleudere auf der Zecher Chor
Und mit besserem Schritt als diesem
Geh' vorbei am Schenkentor.

3381.

Was an Huld mir deine Lippe
Freundlich bietet, ist gewiss
Ganz vortrefflich; doch ein wenig
Besseres wünscht' ich noch als dies.

3382.

Jenem, dessen Scharfsinn löset
Das verworrene Geschick,
Sage du: „In diesem Punkte
Wünscht' ich einen besseren Blick.“

3383.

Mein Ermahner sprach: „Nur Kummer
Trägt die Kunst der Liebe ein.“
Und ich sagte: „Weiser Lehrer!
Welche Kunst kann besser sein?“

3384.

Wie? Ich gäb' mich nicht vom Herzen
Jenem teuren Knaben hin?
Nie gebiert ja Mutter Erde
Einen besseren Sohn als ihn.

3385.

Sag' ich: „Nimm das Glas und drücke
Küsse auf des Schenken Mund!“
O dann höre mich, o Seele,
Besserer tut dir Niemand kund!

3386.

Zuckerfrüchte trägt Hafisens
Schreibe-Rohr; d'rum pflücke sie:
Besseres Obst erblickt dein Auge
Wohl in diesem Garten nie!
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.3387

ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﭘﻴﺮ ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ ﻭ ﺣﻖ ﺻﺤﺒﺖ ﺍﻭ
ﮐﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺭ ﺳﺮ ﻣﻦ ﺟﺰ ﻫﻮﺍﻱ ﺧﺪﻣﺖ ﺍﻭ

.3388

ﺑﻬﺸﺖ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﻧﻪ ﺟﺎﻱ ﮔﻨﺎﻩ ﮐﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ
ﺑﻴﺎﺭ ﺑﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻈﻬﺮﻡ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺍﻭ

.3389

ﭼﺮﺍﻍ ﺻﺎﻋﻘﺔ ﺁﻥ ﺳﺤﺎﺏ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﺎﺩ
ﮐﻪ ﺯﺩ ﺑﻪ ﺧﺮﻣﻦ ﻣﺎ ﺁﺗﺶ ﻣﺤﺒﺖ ﺍﻭ

.3390

ﺑﺮ ﺁﺳﺘﺎﻧﺔ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﮔﺮ ﺳﺮﻱ ﺑﻴﻨﻲ
ﻣﺰﻥ ﺑﻪ ﭘﺎﻱ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﻴﺖ ﺍﻭ

.3391

ﺑﻴﺎ ﮐﻪ ﺩﻭﺵ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻲ ﺳﺮﻭﺵ ﻋﺎﻟﻢ ﻏﻴﺐ
ﻧﻮﻳﺪ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻋﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﻓﻴﺾ ﺭﺣﻤﺖ ﺍﻭ

.3392

ﻣﮑﻦ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺣﻘﺎﺭﺕ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﻦ ﻣﺴﺖ
ﮐﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻭ ﺯﻫﺪ ﺑﻲ ﻣﺸﻴﺖ ﺍﻭ

.3393

ﻧﻤﻲ ﮐﻨﺪ ﺩﻝ ﻣﻦ ﻣﻴﻞ ﺯﻫﺪ ﻭ ﺗﻮﺑﻪ ﻭﻟﻲ
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺑﮑﻮﺷﻴﻢ ﻭ ﻓﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻭ

.3394

ﻣﺪﺍﻡ ﺧﺮﻗﺔ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﺑﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﮔﺮﻭ ﺍﺳﺖ
ﻣﮕﺮ ﺯ ﺧﺎﮎ ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ ﺑﻮﺩ ﻓﻄﺮﺕ ﺍﻭ
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3387.

Bei des alten Wirtes Seele
Und dem Dankgefühl für ihn!
Andere Lust als ihm zu dienen
Kam mir niemals in den Sinn.

3388.

Bringe - wohnt auch nie ein Sünder
In des Paradieses Auen Wein herbei! Auf Gottes Milde
Will ich d'rum nicht minder bauen.

3389.

Strahlen könne jener Wolke
Blitzesfackel nie genug
Die das Feuer Seiner Liebe
Hin auf meine Garbe trug!

3390.

Kommt an einer Schenke Schwelle
Dir ein Schädel zu Gesicht,
Tritt ihn ja nicht mit den Füßen
Kennst ja seine Absicht nicht.

3391.

Bringe Wein, denn frohe Kunde
Hat ein Engel gestern Nacht
Mir von Gottes Allerbarmen
Aus der Geisterwelt gebracht.

3392.

Blick mit der Verachtung Auge
Nicht auf meine Trunkenheit,
Denn nicht ohne Gottes Willen
Ist die Sünd' und Frömmigkeit.

3393.

Nicht zur Tugend noch zur Reue
Neiget sich mein Herz; allein
Durch des Meisters Glück und Namen
Tracht' ich ihnen mich zu weih'n.

3394.

Weil das Mönchsgewand Hafisens
Stets verpfändet ist dem Wein,
Scheint es, nur aus Schenkenstaub
Könne er gebildet sein.
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.3395

ﮔﻔﺘﺎ ﺑﺮﻭﻥ ﺷﺪﻱ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﻱ ﻣﺎﻩ ﻧﻮ
ﺍﺯ ﻣﺎﻩ ﺍﺑﺮﻭﺍﻥ ﻣﻨﺖ ﺷﺮﻡ ﺑﺎﺩ ﺭﻭ

.3396

ﻋﻤﺮﻳﺴﺖ ﺗﺎ ﺩﻟﺖ ﺯ ﺍﺳﻴﺮﺍﻥ ﺯﻟﻒ ﻣﺎﺳﺖ
ﻏﺎﻓﻞ ﺯ ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻧﺐ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﺸﻮ

.3397

ﻣﻔﺮﻭﺵ ﻋﻄﺮ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻫﻨﺪﻭﻱ ﺯﻟﻒ ﻣﺎ
ﮐﺂﻧﺠﺎ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﺎﻓﺔ ﻣﺸﮑﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻴﻢ ﺟﻮ

.3398

ﺗﺨﻢ ﻭﻓﺎ ﻭ ﻣﻬﺮ ﺩﺭﻳﻦ ﮐﻬﻨﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺯﺍﺭ
ﺁﻧﮕﻪ ﻋﻴﺎﻥ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻮﺩ ﻣﻮﺳﻢ ﺩﺭﻭ

.3399

ﺳﺎﻗﻲ ﺑﻴﺎﺭ ﺑﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﺭﻣﺰﻱ ﺑﮕﻮﻳﻤﺖ
ﺍﺯ ﺳﺮ ﺍﺧﺘﺮﺍﻥ ﮐﻬﻦ ﺳﻴﺮ ﻭ ﻣﺎﻩ ﻧﻮ

.3400

ﺷﮑﻞ ﻫﻼﻝ ﻫﺮ ﺳﺮ ﻣﻪ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻧﺸﺎﻥ
ﺍﺯ ﺍﻓﺴﺮ ﺳﻴﺎﻣﮏ ﻭ ﺗﺮﮎ ﮐﻼﻩ ﺯﻭ

.3401

ﺣﺎﻓﻆ ﺟﻨﺎﺏ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎﻥ ﻣﺄﻣﻦ ﻭﻓﺎﺳﺖ
ﺩﺭﺱ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺸﻖ ﺑﺮﻭ ﺧﻮﺍﻥ ﻭﺯﻭ ﺷﻨﻮ
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3395.

„Aus dem Hause tratst du“ - sprach Er „Um den Neumond zu erspähen;
Sollst vor meiner Brauen Monde
Schämen dich und weiter gehen.“

3396.

„Schon durch Lebensfrist gefangen,
Weilt dein Herz in meinen Haaren,
Lass es nicht an Sorge fehlen
Deine Freunde gut zu wahren!“

3397.

Gib für's Inder-Haar des Freundes
Nicht des Geistes duftige Gaben;
Dort sind hundert Moschusnabel,
Um ein halbes Korn zu haben!

3398.

Auf dem alten Feld der Erde
Wird der treuen Liebe Samen
Wohl erst dann zum Vorschein kommen,
Wenn der Ernte Tage kamen.

3399.

Schenke, bringe Saft der Reben,
Denn ich will dir etwas sagen
Von des alten Stern's Geheimnis,
Und des Neumond's Reisetagen.

3400.

Am Beginne jeden Monats
Lässt der neue Mond uns sehen,
Was mit SIAMAK'S Tiara
Und der Krone ZOW'S geschehen.

3401.

Eine sichere Burg der Treue
Ist, Hafis, des Wirtes Schwelle;
Geh' und lies der Liebe Kunden,
Er erklärt dir jede Stelle.
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.3402

ﻣﺰﺭﻉ ﺳﺒﺰ ﻓﻠﮏ ﺩﻳﺪﻡ ﻭ ﺩﺍﺱ ﻣﻪ ﻧﻮ
ﻳﺎﺩﻡ ﺍﺯ ﮐﺸﺘﺔ ﺧﻮﻳﺶ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺩﺭﻭ

.3403

ﮔﻔﺘﻢ ﺍﻱ ﺑﺨﺖ ﺑﺨﻔﺘﻴﺪﻱ ﻭ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺩﻣﻴﺪ
ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﻮﻣﻴﺪ ﻣﺸﻮ

.3404

ﮔﺮ ﺭﻭﻱ ﭘﺎﮎ ﻭ ﻣﺠﺮﺩ ﭼﻮ ﻣﺴﻴﺤﺎ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ
ﺍﺯ ﭼﺮﺍﻍ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺭﺳﺪ ﺻﺪ ﭘﺮﺗﻮ

.3405

ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ ﺍﺧﺘﺮ ﺷﺐ ﺩﺯﺩ ﻣﮑﻦ ﮐﺎﻳﻦ ﻋﻴﺎﺭ
ﺗﺎﺝ ﮐﺎﻭﻭﺱ ﺑﺒﺮﺩ ﻭ ﮐﻤﺮ ﮐﻴﺨﺴﺮﻭ

.3406

ﮔﻮﺷﻮﺍﺭ ﺯﺭ ﻭ ﻟﻌﻞ ﺍﺭﭼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﮔﻮﺵ
ﺩﻭﺭ ﺧﻮﺑﻲ ﮔﺬﺭﺍﻧﺴﺖ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺑﺸﻨﻮ

.3407

ﭼﺸﻢ ﺑﺪ ﺩﻭﺭ ﺯ ﺧﺎﻝ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﺔ ﺣﺴﻦ
ﺑﻴﺪﻗﻲ ﺭﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺩ ﺍﺯ ﻣﻪ ﻭ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﮔﺮﻭ

.3408

ﺁﺳﻤﺎﻥ ﮔﻮ ﻣﻔﺮﻭﺵ ﺍﻳﻦ ﻋﻈﻤﺖ ﮐﺎﻧﺪﺭ ﻋﺸﻖ
ﺧﺮﻣﻦ ﻣﻪ ﺑﻪ ﺟﻮﻱ ﺧﻮﺷﺔ ﭘﺮﻭﻳﻦ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺟﻮ

.3409

ﺁﺗﺶ ﺯﻫﺪ ﻭ ﺭﻳﺎ ﺧﺮﻣﻦ ﺩﻳﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺳﻮﺧﺖ
ﺣﺎﻓﻆ ﺍﻳﻦ ﺧﺮﻗﺔ ﭘﺸﻤﻴﻨﻪ ﺑﻴﻨﺪﺍﺯ ﻭ ﺑﺮﻭ
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3402.

Auf das grüne Saatenfeld des Himmels
Und des Neumond's Sichel fiel mein Blick
Und ich dachte an die eigenen Felder
Und die frohe Erntezeit zurück;

3403.

Und ich sprach: „O Glück, du liegst im Schlummer
Und doch strahlet schon der Sonne Licht!“
Und er sprach: „Trotz allem Vorgefallenen
Nähre Hoffnung und verzweifle nicht!“

3404.

Wenn du dich zum Himmel aufgeschwungen
Dem Messias ähnlich, frei und rein,
Dann verleiht dein Fackellicht der Sonne
Einen hundertfachen Strahlenschein.

3405.

Baue nicht zu sehr auf die Gestirne,
Diese nächtigen Diebe, die geraubt
KEIKHOSROW'S königlichen Gürtel
Und die Krone von KAWOOSSEN'S Haupt.

3406.

Zwar es lastet hindernd auf dem Ohre
Ein Gehäng von Gold und von Rubin;
Doch vergänglich ist die Zeit der Schönheit
Rat erteil' ich, und du höre ihn!

3407.

Deinem Male nah' kein Bosheitsauge,
Denn, wo Schach um Schönheit wird gespielt,
Hat's den Stein so siegreich vorgeschoben,
Dass als Pfand es Sonn' und Mond erhielt.

3408.

Nicht so stolz gebärde sich der Himmel,
Denn der Liebe sind für ihren Teil
Um ein Körnlein - lichte Mondesgarben
Um zwei Körnlein - Plejasähren feil.

3409.

Der Verstellung und der Falschheit Feuer
Setzt des Glaubens Garbe bald in Brand,
Zieh' denn hin, Hafis, doch früher schleud're
Weit von dir dies wollene Mönchsgewand!
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.3410

ﺍﻱ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺁﻳﻨﻪ ﺩﺍﺭ ﺟﻤﺎﻝ ﺗﻮ
ﻣﺸﮏ ﺳﻴﺎﻩ ﻣﺠﻤﺮﻩ ﮔﺮﺩﺍﻥ ﺧﺎﻝ ﺗﻮ

.3411

ﺻﺤﻦ ﺳﺮﺍﻱ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﺸﺴﺘﻢ ﻭﻟﻲ ﭼﻪ ﺳﻮﺩ
ﮐﺎﻳﻦ ﮔﻮﺷﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺭ ﺧﻮﺭ ﺧﻴﻞ ﺧﻴﺎﻝ ﺗﻮ

.3412

ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﻧﺎﺯ ﻭ ﻧﻌﻤﺘﻲ ﺍﻱ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺣﺴﻦ
ﻳﺎ ﺭﺏ ﻣﺒﺎﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺯﻭﺍﻝ ﺗﻮ

.3413

ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺗﺮ ﺯ ﻧﻘﺶ ﺗﻮ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺒﺴﺖ ﺑﺎﺯ
ﻃﻐﺮﺍ ﻧﻮﻳﺲ ﺍﺑﺮﻭﻱ ﻣﺸﮑﻴﻦ ﻣﺜﺎﻝ ﺗﻮ

.3414

ﺩﺭ ﭼﻴﻦ ﺯﻟﻔﺶ ﺍﻱ ﺩﻝ ﻣﺴﮑﻴﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﻱ
ﮐﺎﺷﻔﺘﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﺎﺩ ﺻﺒﺎ ﺷﺮﺡ ﺣﺎﻝ ﺗﻮ

.3415

ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺑﻮﻱ ﮔﻞ ﺯ ﺩﺭ ﺁﺷﺘﻲ ﺩﺭﺁﻱ
ﺍﻱ ﻧﻮﺑﻬﺎﺭ ﻣﺎ ﺭﺥ ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﻓﺎﻝ ﺗﻮ

.3416

ﺗﺎ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺯ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﮕﻮﺷﺎﻥ ﻣﺎ ﺷﻮﺩ
ﮐﻮ ﻋﺸﻮﻩ ﺍﻱ ﺯ ﺍﺑﺮﻭﻱ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻫﻼﻝ ﺗﻮ

.3417

ﺗﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﺨﺖ ﺑﺎﺯ ﺭﻭﻡ ﺗﻬﻨﻴﺖ ﮐﻨﺎﻥ
ﮐﻮ ﻣﮋﺩﻩ ﺍﻱ ﺯ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻴﺪ ﻭﺻﺎﻝ ﺗﻮ

.3418

ﺍﻳﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﺳﻴﺎﻩ ﮐﻪ ﺁﻣﺪ ﻣﺪﺍﺭ ﻧﻮﺭ
ﻋﮑﺴﻴﺴﺖ ﺩﺭ ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺑﻴﻨﺶ ﺯ ﺧﺎﻝ ﺗﻮ

.3419

ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺷﺎﻩ ﻋﺮﺽ ﮐﺪﺍﻣﻴﻦ ﺟﻔﺎ ﮐﻨﻢ
ﺷﺮﺡ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻱ ﺧﻮﺩ ﻳﺎ ﻣﻼﻝ ﺗﻮ

.3420

ﺣﺎﻓﻆ ﺩﺭﻳﻦ ﮐﻤﻨﺪ ﺳﺮ ﺳﺮﮐﺸﺎﻥ ﺑﺴﻴﺴﺖ
ﺳﻮﺩﺍﻱ ﮐﺞ ﻣﭙﺰ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻮ
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3410.

Du dessen Reizen sich die Sonne
Als Spiegelhälterin verdingt,
Vor dessen Mal der schwarze Moschus
Das Rauchgefäß im Kreise schwingt.

3411.

Ich wusch den Hofraum meines Auges:
Doch hat's mir Nutzen wohl gewährt?
Des Heeres deiner Wahngebilde
Ist so ein Winkel ja nicht wert.

3412.

O Schönheitssonne! Du beherrschest
Der Anmut und der Gnade Höhen;
Herr, bis zum Auferstehungstage
Verspäte sich dein Untergehen!

3413.

Ein holderes Bild als deine Züge
Ließ jener Künstler nie uns schauen,
Der das TOGHRA dir ausgefertigt
Der moschusgleichen Augenbrauen.

3414.

Wie lebst du, armes Herz, gefangen
In Seinem krausen Lockenhaar?
Denn mir, mir stellte deine Lage
Der Ostwind gar verworren dar.

3415.

Schon heben sich der Rose Düfte:
So tritt denn freundlich bei mir ein,
Du, dessen Wange, Glück verheißend,
Mein Frühling ist, mein Blumenhain!

3416.

Und um den Himmel selbst als Sklaven
Mit einem Ring im Ohr zu schauen,
Fehlt leider noch das holde Winken
Von deinen neumondgleichen Brauen.

3417.

Um vor dem Schicksal zu erscheinen
Glückwünschend, wie ich's sonst wohl tat
Fehlt leider noch die frohe Kunde,
Dass deiner Liebe Fest genaht;

3418.

Und jener schwarze Punkt im Auge
Des Lichtes Ausfluss; ist wohl nur
Ein widerschein von deinem Male
In meines Sehvermögens Flur.

3419.

Worüber soll ich Klage führen,
Tret' ich vor den Gebieter hin?
Erklär' ich ihm die eigene Ohnmacht,
Wie, oder deinen harten Sinn?

3420.

Hafis, es war der Liebe Schlinge,
In die schon mancher Staarkopf ging:
Lass falschen Wahn dich nicht betören,
Ist deine Kraft doch zu gering.
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.3421

ﺍﻱ ﺧﻮﻧﺒﻬﺎﻱ ﻧﺎﻓﺔ ﭼﻴﻦ ﺧﺎﮎ ﺭﺍﻩ ﺗﻮ
ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺳﺎﻳﻪ ﭘﺮﻭﺭ ﻃﺮﻑ ﮐﻼﻩ ﺗﻮ

.3422

ﻧﺮﮔﺲ ﮐﺮﺷﻤﻪ ﻣﻲ ﺑﺮﺩ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺑﺮﻭﻥ ﺧﺮﺍﻡ
ﺍﻱ ﻣﻦ ﻓﺪﺍﻱ ﺷﻴﻮﺓ ﭼﺸﻢ ﺳﻴﺎﻩ ﺗﻮ

.3423

ﺧﻮﻧﻢ ﺑﺨﻮﺭ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻠﮏ ﺑﺎ ﭼﻨﺎﻥ ﺟﻤﺎﻝ
ﺍﺯ ﺩﻝ ﻧﻴﺎﻳﺪﺵ ﮐﻪ ﻧﻮﻳﺴﺪ ﮔﻨﺎﻩ ﺗﻮ

.3424

ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻠﻖ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺋﻲ
ﺯﺍﻥ ﺷﺪ ﮐﻨﺎﺭ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﻝ ﺗﮑﻴﻪ ﮔﺎﻩ ﺗﻮ

.3425

ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﻱ ﺳﺮ ﻭ ﮐﺎﺭﺳﺖ ﻫﺮ ﺷﺒﻢ
ﺍﺯ ﺣﺴﺮﺕ ﻓﺮﻭﻍ ﺭﺥ ﻫﻤﭽﻮ ﻣﺎﻩ ﺗﻮ

.3426

ﻳﺎﺭﺍﻥ ﻫﻤﻨﺸﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﺎﺋﻴﻢ ﻭ ﺁﺳﺘﺎﻧﺔ ﺩﻭﻟﺖ ﭘﻨﺎﻩ ﺗﻮ

.3427

ﺣﺎﻓﻆ ﻃﻤﻊ ﻣﺒﺮ ﺯ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ
ﺁﺗﺶ ﺯﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺮﻣﻦ ﻏﻢ ﺩﻭﺩ ﺁﻩ ﺗﻮ
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3421.

Du, dem der Moschushirsch von CHINA
Den Straßenstaub bezahlt mit Blut
Und unter dessen schiefer Mütze
der Sonnenball im Schatten ruht!

3422.

Zu arg ward der Narzisse Äugeln;
So komm denn huldvoll du herbei,
Du, dessen schwarzen Auges Blicke
Die Seele selbst geopfert sei!

3423.

Trink immerhin mein Blut; kein Engel
Ist, bei dem Anblick solcher Huld
Im Stand es über's Herz zu bringen
Und aufzuzeichnen deine Schuld.

3424.

Durch dich erfreut das Volk der Ruhe,
Erfreut des Schlummers sich die Welt:
D'rum wurde auch in Herz und Auge
Ein Ruheplätzchen dir bestellt.

3425.

Ich mache mir gar viel zu schaffen
Mit jedem Stern in jeder Nacht,
Aus Sehnsucht dein Gesicht zu schauen,
Das einem Monde gleicht an Pracht.

3426.

Die Freunde, die beisammen weilten,
Sie trennten sammt und sonders sich;
Nur ich verblieb an deiner Schwelle,
Dem Zufluchtsort des Glück's für mich.

3427.

Hafis, nie mögest du verzweifeln
An Gottes Gnade, weil zuletzt
Der Seufzerrauch aus deinem Busen
Die Garben Gram's in Flammen setzt.
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.3428

ﺍﻱ ﻗﺒﺎﻱ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﻲ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﺎﻻﻱ ﺗﻮ
ﺯﻳﻨﺖ ﺗﺎﺝ ﻭ ﻧﮕﻴﻦ ﺍﺯ ﮔﻮﻫﺮ ﻭﺍﻻﻱ ﺗﻮ

.3429

ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻓﺘﺢ ﺭﺍ ﻫﺮ ﺩﻡ ﻃﻠﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ
ﺍﺯ ﮐﻼﻩ ﺧﺴﺮﻭﻱ ﺭﺧﺴﺎﺭ ﻣﻪ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺗﻮ

.3430

ﺟﻠﻮﻩ ﮔﺎﻩ ﻃﺎﻳﺮ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮﮐﺠﺎ
ﺳﺎﻳﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ﻫﻤﺎﻱ ﭼﺘﺮ ﮔﺮﺩﻭﻥ ﺳﺎﻱ ﺗﻮ

.3431

ﺍﺯ ﺭﺳﻮﻡ ﺷﺮﻉ ﻭ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺎ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﻧﮑﺘﻪ ﺍﻱ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺸﺪ ﻓﻮﺕ ﺍﺯ ﺩﻝ ﺩﺍﻧﺎﻱ ﺗﻮ

.3432

ﺁﺏ ﺣﻴﻮﺍﻧﺶ ﺯ ﻣﻨﻘﺎﺭ ﺑﻼﻏﺖ ﻣﻲ ﭼﮑﺪ
ﻃﻮﻃﻲ ﺧﻮﺵ ﻟﻬﺠﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﮐﻠﮏ ﺷﮑﺮ ﺧﺎﻱ ﺗﻮ

.3433

ﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻓﻠﮏ ﭼﺸﻢ ﻭ ﭼﺮﺍﻍ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﺳﺖ
ﺭﻭﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﺨﺶ ﭼﺸﻢ ﺍﻭﺳﺖ ﺧﺎﮎ ﭘﺎﻱ ﺗﻮ

.3434

ﺁﻧﭽﻪ ﺍﺳﮑﻨﺪﺭ ﻃﻠﺐ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻧﺪﺍﺩﺵ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ
ﺟﺮﻋﻪ ﺍﻱ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺯﻻﻝ ﺟﺎﻡ ﺟﺎﻥ ﺍﻓﺰﺍﻱ ﺗﻮ

.3435

ﻋﺮﺽ ﺣﺎﺟﺖ ﺩﺭ ﺣﺮﻳﻢ ﺣﻀﺮﺗﺖ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﻧﻴﺴﺖ
ﺭﺍﺯ ﮐﺲ ﻣﺨﻔﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﻭﻍ ﺭﺍﻱ ﺗﻮ

.3436

ﺧﺴﺮﻭﺍ ﭘﻴﺮﺍﻧﻪ ﺳﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ
ﺑﺮ ﺍﻣﻴﺪ ﻋﻔﻮ ﺟﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﮔﻨﻪ ﻓﺮﺳﺎﻱ ﺗﻮ
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3428.

Du, dessen hohem, schlankem Wuchse
Gar trefflich passt das Kaiserkleid!
Die Hoheit deines Wesens ist es,
Die Schmuck dem Tron und Ring verleiht.

3429.

Es lockt in jedem Augenblicke
Dein vollmondgleiches Angesicht
Aus deiner königlichen Krone
Des Sieges helles Sonnenlicht.

3430.

Voll Glanz erscheint des Glückes Vogel
An jedem Orte den zuvor
Der HOMA deines Zelt's beschattet,
Das bis zum Himmel reicht empor.

3431.

Es gibt, bei tausend Widersprüchen
In Weisheit und Gesetz, kein Ding,
Und wär' es noch so fein gesponnen,
Das deiner Einsicht je entging.

3432.

Auch strömt aus dem beredten Schnabel
Ein wahrer Lebensquell hervor,
Dem Psittich mit der süßen Zunge
Ich meine: deinem Zuckerrohr.

3433.

Heißt gleich das Sonnenlicht am Himmel
Die Fackel und das Aug' der Welt,
Ist's doch der Staub nur deiner Füße
Der strahlend ihr das Auge erhellt.

3434.

Wonach einst ALEXANDER strebte
Und was das Los ihm nicht gewährt,
War Hefe nur aus deinem Glase,
Dess' süße Flut das Leben mehrt.

3435.

In deiner Hoheit heiligen Räumen
Bedarf's der Bittgesuche nicht,
Da keines Sterblichen Geheimnis
Sich birgt vor deiner Weisheit Licht.

3436.

O Fürst! Das alte Haupt Hafisens
Erfüllt ein jugendlicher Geist,
Wenn du, beseelend und voll Milde
So wie er hoffet, ihm verzeih'st.
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.3437

ﺗﺎﺏ ﺑﻨﻔﺸﻪ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻃﺮﺓ ﻣﺸﮏ ﺳﺎﻱ ﺗﻮ
ﭘﺮﺩﺓ ﻏﻨﭽﻪ ﻣﻴﺪﺭﺩ ﺧﻨﺪﺓ ﺩﻟﮕﺸﺎﻱ ﺗﻮ

.3438

ﺍﻱ ﮔﻞ ﺧﻮﺵ ﻧﺴﻴﻢ ﻣﻦ ﺑﻠﺒﻞ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﻣﺴﻮﺯ
ﮐﺰ ﺳﺮ ﺻﺪﻕ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﺷﺐ ﻫﻤﻪ ﺷﺐ ﺩﻋﺎﻱ ﺗﻮ

.3439

ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﻠﻮﻝ ﮔﺸﺘﻤﻲ ﺍﺯ ﻧﻔﺲ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ
ﻗﺎﻝ ﻭ ﻣﻘﺎﻝ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻣﻲ ﮐﺸﻢ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮ

.3440

ﺩﻭﻟﺖ ﻋﺸﻖ ﺑﻴﻦ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻓﻘﺮ ﻭ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ
ﮔﻮﺷﺔ ﺗﺎﺝ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻲ ﺷﮑﻨﺪ ﮔﺪﺍﻱ ﺗﻮ

.3441

ﺧﺮﻗﺔ ﺯﻫﺪ ﻭ ﺟﺎﻡ ﻣﻲ ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺭ ﻫﻤﻨﺪ
ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻲ ﺯﻧﻢ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﺭﺿﺎﻱ ﺗﻮ

.3442

ﺷﻮﺭ ﺷﺮﺍﺏ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺁﻥ ﻧﻔﺴﻢ ﺭﻭﺩ ﺯ ﺳﺮ
ﮐﺎﻳﻦ ﺳﺮ ﭘﺮﻫﻮﺱ ﺷﻮﺩ ﺧﺎﮎ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﻱ ﺗﻮ

.3443

ﺷﺎﻩ ﻧﺸﻴﻦ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺗﮑﻴﻪ ﮔﻪ ﺧﻴﺎﻝ ﺗﺴﺖ
ﺟﺎﻱ ﺩﻋﺎﺳﺖ ﺷﺎﻩ ﻣﻦ ﺑﻲ ﺗﻮ ﻣﺒﺎﺩ ﺟﺎﻱ ﺗﻮ

.3444

ﺧﻮﺵ ﭼﻤﻨﻴﺴﺖ ﻋﺎﺭﺿﺖ ﺧﺎﺻﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻬﺎﺭ ﺣﺴﻦ
ﺣﺎﻓﻆ ﺧﻮﺵ ﮐﻼﻡ ﺷﺪ ﻣﺮﻍ ﺳﺨﻦ ﺳﺮﺍﻱ ﺗﻮ
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3437.

Das Veilchen kräuselt sich aus Neid,
Schaut es dein Moschushaar;
Die Knospe, wenn du lachst, zerreißt
Sich ihren Schleier gar.

3438.

Gib, duftige Rose, nicht der Glut
Mich, deinen Sprosser preis,
Mich, der die Nacht, die ganze Nacht
Für dich nur betet heiß!

3439.

Ich, den sonst schon ein Engelshauch
In Ungeduld versetzt,
Ertrage dir zu Liebe gern
Der Welt Gerede jetzt.

3440.

O sieh, wie selig Liebe macht,
Denn stolz und ruhmbeglückt
Ist es dein Bettler, der sich kühn
Auf's Ohr die Krone drückt.

3441.

Zwar passt der Tugend Kutte nicht
Zu vollen Gläsern Wein's.
Allein, in Leidenschaft zu dir,
Verschmelz' ich sie in Eins.

3442.

Mir schwinden Rausch und Liebeslust
Nicht aus dem Haupt, bevor
Dies heiße Haupt als Staub nicht ruht
An deines Hauses Tor.

3443.

Der Wohnsitz deines Bildes ist
Mein Augen-SCHAH-NESCHIN;
Ein Betort ist es, o mein Schah
Nie fehle du darin!

3444.

Dein Antlitz ist ein Wiesenfeld,
Besonders wenn Hafis
Im Lenze deiner Schönheit dich
Als Sprosser, singend pries.
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.3445

ﻣﺮﺍ ﭼﺸﻤﻴﺴﺖ ﺧﻮﻥ ﺍﻓﺸﺎﻥ ﺯ ﺩﺳﺖ ﺁﻥ ﮐﻤﺎﻥ ﺍﺑﺮﻭ
ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺲ ﻓﺘﻨﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭼﺸﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺑﺮﻭ

.3446

ﻏﻼﻡ ﭼﺸﻢ ﺁﻥ ﺗﺮﮐﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻮﺵ ﻣﺴﺘﻲ
ﻧﮕﺎﺭﻳﻦ ﮔﻠﺸﻨﺶ ﺭﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﻣﺸﮑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺒﺎﻥ ﺍﺑﺮﻭ

.3447

ﻫﻼﻟﻲ ﺷﺪ ﺗﻨﻢ ﺯﻳﻦ ﻏﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﻐﺮﺍﻱ ﺍﺑﺮﻭﻳﺶ
ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ ﺯ ﻃﺎﻕ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﺑﺮﻭ

.3448

ﺭﻗﻴﺒﺎﻥ ﻏﺎﻓﻞ ﻭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭼﺸﻢ ﻭ ﺟﺒﻴﻦ ﻫﺮ ﺩﻡ
ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻴﻐﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺣﺎﺟﺖ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﺑﺮﻭ

.3449

ﺭﻭﺍﻥ ﮔﻮﺷﻪ ﮔﻴﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺟﺒﻴﻨﺶ ﻃﺮﻓﻪ ﮔﻠﺰﺍﺭﻳﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺮﻑ ﺳﻤﻦ ﺯﺍﺭﺵ ﻫﻤﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﭼﻤﺎﻥ ﺍﺑﺮﻭ

.3450

ﺩﮔﺮ ﺣﻮﺭ ﻭ ﭘﺮﻱ ﺭﺍ ﮐﺲ ﻧﮕﻮﻳﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺴﻨﻲ
ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﺸﻢ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺁﻥ ﭼﻨﺎﻥ ﺍﺑﺮﻭ

.3451

ﺗﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﺩﻝ ﻧﻤﻲ ﺑﻨﺪﻱ ﻧﻘﺎﺏ ﺯﻟﻒ ﻭ ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻢ
ﮐﻪ ﻣﺤﺮﺍﺑﻢ ﺑﮕﺮﺩﺍﻧﺪ ﺧﻢ ﺁﻥ ﺩﻟﺴﺘﺎﻥ ﺍﺑﺮﻭ

.3452

ﺍﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮﻍ ﺯﻳﺮﮎ ﺑﻮﺩ ﺣﺎﻓﻆ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﻱ
ﺑﻪ ﺗﻴﺮ ﻏﻤﺰﻩ ﺻﻴﺪﺵ ﮐﺮﺩ ﭼﺸﻢ ﺁﻥ ﮐﻤﺎﻥ ﺍﺑﺮﻭ
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3445.

Das Auge blutet mir durch Jenen,
Der einen Bogen hat zur Braue
Und jene Brau' und jenes Auge,
Sie drohen Gefahr dem Weltenbaue.

3446.

Das Auge lieb' ich jenes Türken,
Wenn Schlaf sich seinem Rausch gesellte,
Wird ihm zum Rosenbeet die Wange
Die Braue ihm zum Moschuszelte.

3447.

Zum Neumond ward mein Leib aus Kummer,
Dass sich der Himmelsmond getraue,
Sein duftendes TOGHRA nicht achtend,
Uns kühn zu zeigen seine Braue.

3448.

Die Nebenbuhler merken nimmer,
Dass tausend Winke ich erschaue
Von jener Stirn und jenem Auge
Durch die Vermittlerin, die Braue.

3449.

Sein Stirnblatt hat den frommen Klausnern
Ein zartes Rosenbeet geschienen,
An dessen Wiesenrand die Braue
Lustwandeln geht mit stolzen Mienen.

3450.

Wer wär es, der bei solchen Reizen
Noch HURIES oder PERIES priese?
Denn haben jene solche Augen
Und eine solche Braue diese?

3451.

Du, Ketzerherz, willst dich nicht hüllen
In deine Locken, und ich zitt're,
Dass jene hochgewölbte Braue
Nicht meinen Hochaltar erschütt're.

3452.

Stets war Hafis ein flinker Vogel,
Wenn er der Liebe Luft durchflogen;
Doch traf ihn jetzt ein Pfeil aus Augen,
Die Brauen haben, ähnlich Bogen.
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.3453

ﺧﻂﹼ ﻋﺬﺍﺭ ﻳﺎﺭ ﮐﻪ ﺑﮕﺮﻓﺖ ﻣﺎﻩ ﺍﺯﻭ
ﺧﻮﺵ ﺣﻠﻘﻪ ﺍﻳﺴﺖ ﻟﻴﮏ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻧﻴﺴﺖ ﺭﺍﻩ ﺍﺯﻭ

.3454

ﺍﺑﺮﻭﻱ ﺩﻭﺳﺖ ﮔﻮﺷﺔ ﻣﺤﺮﺍﺏ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﺖ
ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻝ ﭼﻬﺮﻩ ﻭ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﺨﻮﺍﻩ ﺍﺯﻭ

.3455

ﺍﻱ ﺟﺮﻋﻪ ﻧﻮﺵ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻢ ﺳﻴﻨﻪ ﭘﺎﮎ ﺩﺍﺭ
ﮐﺂﻳﻴﻨﻪ ﺍﻳﺴﺖ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﮐﻪ ﺁﻩ ﺍﺯﻭ

.3456

ﮐﺮﺩﺍﺭ ﺍﻫﻞ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺍﻡ ﮐﺮﺩ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺖ
ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺩ ﺑﻴﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺷﺪ ﺳﻴﺎﻩ ﺍﺯﻭ

.3457

ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻏﻢ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﮕﻮ ﺑﮑﻦ
ﻣﻦ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﺩﻩ ﻓﺮﻭﺷﺎﻥ ﭘﻨﺎﻩ ﺍﺯﻭ

.3458

ﺳﺎﻗﻲ ﭼﺮﺍﻍ ﻣﻲ ﺑﻪ ﺭﻩ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺩﺍﺭ
ﮔﻮ ﺑﺮ ﻓﺮﻭﺯ ﻣﺸﻌﻠﺔ ﺻﺒﺤﮕﺎﻩ ﺍﺯﻭ

.3459

ﺁﺑﻲ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﺔ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﻓﺸﺎﻥ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺍﻥ ﺳﺘﺮﺩ ﺣﺮﻭﻑ ﮔﻨﺎﻩ ﺍﺯﻭ

.3460

ﺣﺎﻓﻆ ﮐﻪ ﺳﺎﺯ ﻣﻄﺮﺏ ﻋﺸﺎﻕ ﺳﺎﺯ ﮐﺮﺩ
ﺧﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎﺩ ﻋﺮﺻﺔ ﺍﻳﻦ ﺑﺰﻣﮕﺎﻩ ﺍﺯﻭ

.3461

ﺁﻳﺎ ﺩﺭﻳﻦ ﺧﻴﺎﻝ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﮔﺪﺍﻱ ﺷﻬﺮ
ﺭﻭﺯﻱ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻳﺎﺩ ﮐﻨﺪ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺍﺯﻭ
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3453.

Der Flaum um meines Freundes Wange,
Verfinsternd selbst des Mondes Licht,
Ist zwar ein schöner Hof zu nennen,
Doch einen Ausweg beut er nicht.

3454.

Des Freundes Braue ragt als Nische
Des Glücksaltares hoch empor:
An ihr nur reibe deine Wange
Und ihr nur trage Bitten vor.

3455.

Bewahre dir, du Hefentrinker
An DSCHEM'S Gelag, den Busen rein;
Dem Wunderglase, diesem Spiegel
Kann, ach, kein Ding verborgen sein,

3456.

Dem Tun der Zellenmänner dank' ich's,
Dass ich ein Weinverehrer bin,
Betrachte diesen Rauch: es schwärzte
Mein Buch des Lebens sich durch ihn.

3457.

Nun treibe, was er immer könne
Der böse Feind, genannt: der Gram,
Weil, Rettung suchend, meine Zuflucht
Ich zu den Weinverkäufern nahm.

3458.

O Schenke, mit des Weines Lichte
Beleuchte hell der Sonne Bahn
Und sprich zu ihr: „An ihr nur zünde
Der Morgenstunde Fackel an!“

3459.

Begieß das Tagbuch meiner Taten
Mit Wasserfluten, weil nur dann
Die Menge eingeschriebner Sünden
Vielleicht daraus verschwinden kann.

3460.

Hafis hat zu dem Fest Verliebter
Die Instrumente aufgestellt,
D'rum möge er auch niemals fehlen
Auf dieses Lustgelages Feld!

3461.

Obwohl bei jenen Träumereien,
In die der Bettler sich versenkt,
Ein Tag am Ende noch erscheine,
An dem der Kaiser sein gedenkt?
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.3462

ﮔﻠﺒﻦ ﻋﻴﺶ ﻣﻲ ﺩﻣﺪ ﺳﺎﻗﻲ ﮔﻠﻌﺬﺍﺭ ﮐﻮ
ﺑﺎﺩ ﺑﻬﺎﺭ ﻣﻲ ﻭﺯﺩ ﺑﺎﺩﺓ ﺧﻮﺷﮕﻮﺍﺭ ﮐﻮ

.3463

ﻫﺮ ﮔﻞ ﻧﻮ ﺯ ﮔﻠﺮﺧﻲ ﻳﺎﺩ ﻫﻤﻲ ﮐﻨﺪ ﻭﻟﻲ
ﮔﻮﺵ ﺳﺨﻦ ﺷﻨﻮ ﮐﺠﺎ ﺩﻳﺪﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﻮ

.3464

ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺰﻡ ﻋﻴﺶ ﺭﺍ ﻏﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﺍﺩ ﻧﻴﺴﺖ
ﺍﻱ ﺩﻡ ﺻﺒﺢ ﺧﻮﺵ ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻓﺔ ﺯﻟﻒ ﻳﺎﺭ ﮐﻮ

.3465

ﺣﺴﻦ ﻓﺮﻭﺷﻲ ﮔﻠﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻱ ﺻﺒﺎ
ﺩﺳﺖ ﺯﺩﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﻥ ﺩﻝ ﺑﻬﺮ ﺧﺪﺍ ﻧﮕﺎﺭ ﮐﻮ

.3466

ﺷﻤﻊ ﺳﺤﺮﮔﻬﻲ ﺍﮔﺮ ﻻﻑ ﺯ ﻋﺎﺭﺽ ﺗﻮ ﺯﺩ
ﺧﺼﻢ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﺭﺍﺯ ﺷﺪ ﺧﻨﺠﺮ ﺁﺑﺪﺍﺭ ﮐﻮ

.3467

ﮔﻔﺖ ﻣﮕﺮ ﺯ ﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺑﻮﺳﻪ ﻧﺪﺍﺭﻱ ﺁﺭﺯﻭ
ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯﻳﻦ ﻫﻮﺱ ﻭﻟﻲ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﮐﻮ

.3468

ﺣﺎﻓﻆ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﺳﺨﻦ ﺧﺎﺯﻥ ﮔﻨﺞ ﺣﮑﻤﺖ ﺍﺳﺖ
ﺍﺯ ﻏﻢ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﻃﺒﻊ ﺳﺨﻦ ﮔﺰﺍﺭ ﮐﻮ
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3462.

Der Rosenbaum der Wonne blühet:
Wo ist der Rosige, der Schenke?
Des Frühlings laue Lüfte wehen:
Wo ist der Wein, dies Kraftgetränke?

3463.

An eine Rosenwange mahnet
Zwar jedes Röschen auf den Auen:
Doch, wo sind Ohren dies zu hören
Und wo sind Augen dies zu schauen?

3464.

Es mangelt dem Gelag der Wonne
Der Zibet, der den Wunsch durchdüfte:
Wo ist des Freundes Moschuslocke?
O sagt es mir, Ihr Morgenlüfte!

3465.

Der Rose Prahlerei mit Schönheit
Soll mich in Zukunft nicht mehr drillen;
Ins Herzensblut taucht' ich die Hände,
Wo ist das Bild, um Gotteswillen!

3466.

Die Morgenkerze hat - verblendet Mit deiner Wange Reiz geprahlet;
Der Feind verlängerte die Zunge,
Wo ist der Dolch, der glänzend strahlet?

3467.

Er sprach: „Du scheinest kein Verlangen
Nach meiner Lippe Kuss zu hegen.“
Mich hat die Lust darnach getötet;
Wo ist die Wahl und das Vermögen?

3468.

Hafis steht in der Kunst des Wortes
Als Hüter bei dem Weisheitshorte;
Doch, durch die niedere Zeit gekränket,
Wo fände wer noch Lust zum Worte?
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.3469

ﺍﻱ ﭘﻴﮏ ﺭﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺒﺮ ﻳﺎﺭ ﻣﺎ ﺑﮕﻮ
ﺍﺣﻮﺍﻝ ﮔﻞ ﺑﻪ ﺑﻠﺒﻞ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺳﺮﺍ ﺑﮕﻮ

.3470

ﻣﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎﻥ ﺧﻠﻮﺕ ﺍﻧﺴﻴﻢ ﻏﻢ ﻣﺨﻮﺭ
ﺑﺎ ﻳﺎﺭ ﺁﺷﻨﺎ ﺳـﺨﻦ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﮕﻮ

.3471

ﺑﺮ ﻫﻢ ﭼﻮ ﻣﻲ ﺯﺩ ﺁﻥ ﺳﺮ ﺯﻟﻔﻴﻦ ﻣﺸﮑﺒﺎﺭ
ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﺮ ﭼﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺯ ﺑﻬﺮ ﺧﺪﺍ ﺑﮕﻮ

.3472

ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺧﺎﮎ ﺩﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﻮﺗﻴﺎﺳﺖ
ﮔﻮ ﺍﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺩﺭ ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﺑﮕﻮ

.3473

ﺁﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﻣﻨﻊ ﻣﺎ ﺯ ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ
ﮔﻮ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺑﮕﻮ

.3474

ﮔﺮ ﺩﻳﮕﺮﺕ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﮔﺬﺭ ﺑﻮﺩ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻱ ﺧﺪﻣﺖ ﻭ ﻋﺮﺽ ﺩﻋﺎ ﺑﮕﻮ

.3475

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﺪﻳﻢ ﺗﻮ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﮕﻴﺮ
ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺎﺟﺮﺍﻱ ﮔﻨﺎﻩ ﮔﺪﺍ ﺑﮕﻮ

.3476

ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻓﻘﻴﺮ ﻧﺎﻣﺔ ﺁﻥ ﻣﺤﺘﺸﻢ ﺑﺨﻮﺍﻥ
ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﮔﺪﺍ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﺁﻥ ﭘﺎﺩﺷﺎ ﺑﮕﻮ

.3477

ﺟﺎﻧﻬﺎ ﺯ ﺩﺍﻡ ﺯﻟﻒ ﭼﻮ ﺑﺮ ﺧﺎﮎ ﻣﻲ ﻓﺸﺎﻧﺪ
ﺑﺮ ﺁﻥ ﻏﺮﻳﺐ ﻣﺎ ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﻱ ﺻﺒﺎ ﺑﮕﻮ

.3478

ﺟﺎﻥ ﭘﺮﻭﺭﺳﺖ ﻗﺼﺔ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﺭﻣﺰﻱ ﺑﺮﻭ ﺑﭙﺮﺱ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﺑﻴﺎ ﺑﮕﻮ

.3479

ﺣﺎﻓﻆ ﮔﺮﺕ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻭ ﺭﺍﻩ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ
ﻣﻲ ﻧﻮﺵ ﻭ ﺗﺮﮎ ﺯﺭﻕ ﺯ ﺑﻬﺮ ﺧﺪﺍ ﺑﮕﻮ
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3469.

Sprich vom Freunde mir, o Bote,
Der nur wahre Kunde bringt;
Von der Rose sprich dem Sprosser,
Der so schöne Lieder singt!

3470.

Sorge nicht; in das Geheimnis
Bin ich ja schon eingeweiht,
D'rum mit dem vertrauten Freunde
Sprich ein Wort der Traulichkeit!

3471.

Als Er in Verwirrung brachte
Jenes moschusduftige Haar,
Ostwind, sprich was mich betreffend
Damals Seine Absicht war?

3472.

Jedem , der als Augenschminke
Seines Freundes Türstaub preist
Sage: „Sprich denn diese Worte
Offen mir ins Aug' und dreist!“

3473.

Und dem Sufi, der die Tore
Zu den Schenken mir verschließt,
Sage: „Sprich von solchen Dingen,
Wenn mein Wirt zugegen ist.“

3474.

Führt an jenes Tor des Glückes
Wieder einst die Straße dich,
So bezeig' erst deine Ehrfurcht,
Bringe Wünsche dar und sprich:

3475.

„Wäre ich auch noch so böse,
Schilt mich deshalb nicht zu hart;
Sprich von eines Bettlers Sünde
Nachsichtsvoll, nach Königsart!“

3476.

Lies die Briefe jenes Reichen
Diesem armen Manne vor
Und von jenem hohen Kaiser
Sprich zu dieses Bettlers Ohr!

3477.

Als Er aus dem Lockennetze
Herzen streute auf die Bahn,
Sprich wie's meinem armen Fremdling
In der Luft ergangen dann?

3478.

Die Erzählung weiser Männer
Ist es die, die Seele nährt:
Geh' und frag' und wiederkehrend
Sprich von dem, was sie gelehrt.

3479.

Gibt, Hafis, man dir Erlaubnis
Ihm zu nahen, so trinke Wein
Und zum Trug sprich Gott zu Liebe:
„Nichts mehr haben wir gemein!“
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.3480

ﺧﻨﮏ ﻧﺴﻴﻢ ﻣﻌﻨﺒﺮ ﺷﻤﺎﻣﺔ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﺗﻮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺑﺎﻣﺪﺍﺩ ﭘﮕﺎﻩ

.3481

ﺩﻟﻴﻞ ﺭﺍﻩ ﺷﻮ ﺍﻱ ﻃﺎﻳﺮ ﺧﺠﺴﺘﻪ ﻟﻘﺎ
ﮐﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﺁﺏ ﺷﺪ ﺍﺯ ﺷﻮﻕ ﺧﺎﮎ ﺁﻥ ﺩﺭﮔﺎﻩ

.3482

ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺷﺨﺺ ﻧﺰﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﻏﺮﻕ ﺧﻮﻥ ﺩﻝ ﺍﺳﺖ
ﻫﻼﻝ ﺭﺍ ﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﻓﻖ ﮐﻨﻴﺪ ﻧﮕﺎﻩ

.3483

ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻲ ﺗﻮ ﻧﻔﺲ ﻣﻲ ﮐﺸﻢ ﺯﻫﻲ ﺧﺠﻠﺖ
ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﻋﻔﻮ ﮐﻨﻲ ﻭﺭﻧﻪ ﭼﻴﺴﺖ ﻋﺬﺭ ﮔﻨﺎﻩ

.3484

ﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺗﻮ ﺁﻣﻮﺧﺖ ﺩﺭ ﻃﺮﻳﻘﺖ ﻣﻬﺮ
ﺳﭙﻴﺪﻩ ﺩﻡ ﮐﻪ ﺻﺒﺎ ﭼﺎﮎ ﺯﺩ ﺷﻌﺎﺭ ﺳﻴﺎﻩ

.3485

ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺭﻭﻱ ﺗﻮ ﺭﻭﺯﻱ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺮﻭﻡ
ﺯ ﺗﺮﺑﺘﻢ ﺑﺪﻣﺪ ﺳﺮﺥ ﮔﻞ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﮔﻴﺎﻩ

.3486

ﻣﺪﻩ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺎﺯﮎ ﻣﻼﻟﺖ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺯﻭﺩ
ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺗﻮ ﺧﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﺴﻢ ﺍﷲ
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3480.

Selig ist das holde Lüftchen,
Das mit Ambra schwanger geht
Und von Lust nach dir getrieben,
Schon am frühsten Morgen weht.

3481.

Eile, o beglückter Vogel
Als mein Führer mir voran,
Denn mein Auge schmolz aus Sehnsucht
Jenem Türstaub bald zu nah'n.

3482.

Meiner Harmgestalt gedenkend,
Die da schwimmt im Herzensblut,
Blickt man auf zum neuen Monde
Dort am Rand der Abendglut.

3483.

Atm' ich noch, von dir geschieden?
O der Schmach! Doch du verzeih'st
Denn was wäre sonst die Tugend,
Die man Schuldvergebung heißt?

3484.

Nur allein von deinen Freunden
Lernt die Luft was Liebe sei,
Denn sie reißt am weißen Morgen
Sich das schwarze Kleid entzwei.

3485.

Kommt dereinst mit deiner Liebe
An sein Ziel mein Lebenslauf,
Sprießt, statt Gras, aus meinem Grabe
Eine rote Rose auf.

3486.

Ruf in deinem zarten Sinne
Nicht so schnell den Unmut wach,
Weil ja dein Hafis so eben
Erst: „Im Namen Gottes!“ Sprach.
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.3487

ﻋﻴﺸﻢ ﻣﺪﺍﻣﺴﺖ ﺍﺯ ﻟﻌﻞ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ
ﮐﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﺴﺖ ﺍﻟﺤﻤﺪﷲ

.3488

ﺍﻱ ﺑﺨﺖ ﺳﺮﮐﺶ ﺗﻨﮕﺶ ﺑﺒﺮﮐﺶ
ﮔﻪ ﺟﺎﻡ ﺯﺭ ﮐﺶ ﮔﻪ ﻟﻌﻞ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ

.3489

ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻧﺪﻱ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪ
ﭘﻴﺮﺍﻥ ﺟﺎﻫﻞ ﺷﻴﺨﺎﻥ ﮔﻤﺮﺍﻩ

.3490

ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺯﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩﻳﻢ ﺗﻮﺑﻪ
ﻭﺯ ﻓﻌﻞ ﻋﺎﺑﺪ ﺍﺳﺘﻐﻔﺮﺍﷲ

.3491

ﺟﺎﻧﺎ ﭼﻪ ﮔﻮﻳﻢ ﺷﺮﺡ ﻓﺮﺍﻗﺖ
ﭼﺸﻤﻲ ﻭ ﺻﺪ ﻧﻢ ﺟﺎﻧﻲ ﻭ ﺻﺪ ﺁﻩ

.3492

ﮐﺎﻓﺮ ﻣﺒﻴﻨﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﻏﻢ ﮐﻪ ﺩﻳﺪﺳﺖ
ﺍﺯ ﻗﺎﻣﺘﺖ ﺳﺮﻭ ﺍﺯ ﻋﺎﺭﺿﺖ ﻣﺎﻩ

.3493

ﺷﻮﻕ ﻟﺒـﺖ ﺑﺮﺩ ﺍﺯ ﻳﺎﺩ ﺣﺎﻓـﻆ
ﺩﺭﺱ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻭﺭﺩ ﺳﺤﺮﮔﺎﻩ
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3487.

Jenem lieblichen Rubine
Dank' ich dauernden Genuss:
Alles fügt sich meinem Wunsche,
Weshalb Gott ich preisen muss.

3488.

Widerspenstiges Glück, o drücke
Fest an deinen Busen ihn;
Herze bald den goldenen Becher,
Bald den lieblichen Rubin!

3489.

Weil ich mich berauscht, so haben
Märchen sich von mir erzählt
Unerfahrene alte Männer,
Greise, die den Weg verfehlt.

3490.

Ich bereue, dass ich jemals
Horchte auf der Frömmler Rat
Und mich möge Gott bewahren
Vor so schnöder Diener Tat!

3491.

Seele, soll ich dir erklären,
Was da sei der Trennung Schmerz?
Hundert Tränen und Ein Auge,
Hundert Seufzer und Ein Herz.

3492.

Selbst wer Gott verleugnet, bleibe
Stets von einem Leid verschont,
Wie dein Wuchs es der Zypresse
Und dein Antlitz schuf dem Mond!

3493.

Weil Hafis nach deiner Wange
Lüstern ward, so denket er
Weder an die Nachtgebete
Noch die Morgenandacht mehr.

844

 ﻏﺰﻝ  418
.3494

ﮔﺮ ﺗﻴﻎ ﺑﺎﺭﺩ ﺩﺭ ﮐﻮﻱ ﺁﻥ ﻣﺎﻩ
ﮔﺮﺩﻥ ﻧﻬﺎﺩﻳﻢ ﺍﻟﺤﮑﻢ ﷲ

.3495

ﺁﻳﻴﻦ ﺗﻘﻮﻱ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﻧﻴﻢ
ﻟﻴﮑﻦ ﭼﻪ ﭼﺎﺭﻩ ﺑﺎ ﺑﺨﺖ ﮔﻤﺮﺍﻩ

.3496

ﻣﺎ ﺷﻴﺦ ﻭ ﻭﺍﻋﻆ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺳﻴﻢ
ﻳﺎ ﺟﺎﻡ ﺑﺎﺩﻩ ﻳﺎ ﻗﺼﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ

.3497

ﻣﻦ ﺭﻧﺪ ﻭ ﻋﺎﺷﻖ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﻢ ﮔﻞ
ﺁﻧـﮕﺎﻩ ﺗـﻮﺑﻪ ﺍﺳـﺘﻐﻔﺮﺍﷲ

.3498

ﻣﻬﺮ ﺗﻮ ﻋﮑﺴﻲ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﻴﻔﮑﻨﺪ
ﺁﻳﻴﻨﻪ ﺭﻭﻳﺎ ﺁﻩ ﺍﺯ ﺩﻟﺖ ﺁﻩ

.3499

ﺍﻟﺼﹼﺒﺮ ﻣﺮ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻓﺎﻥ
ﻳﺎ ﻟﻴﺖ ﺷﻌﺮﻱ ﺣﺘﹼﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻩ

.3500

ﺣﺎﻓﻆ ﭼﻪ ﻧﺎﻟﻲ ﮔﺮ ﻭﺻﻞ ﺧﻮﺍﻫﻲ
ﺧﻮﻥ ﺑﺎﻳﺪﺕ ﺧﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﻴﮕﺎﻩ
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3494.

Wenn im Gaue jenes Mondes
Es auch Schwerter sollte regnen,
Will den Nacken hin ich legen
Und die Fügung Gottes segnen.

3495.

Ich auch kenne, so wie Andere,
Wie man Gottesfurcht beweise:
Doch was frommt's bei einem Glücke,
Das das Ziel verlor der Reise?

3496.

Prediger und SCHEIKHE kommen
Mir fast niemals zu Gesichte;
Gib mir einen vollen Becher
Oder kürze die Geschichte!

3497.

Ich, ein Zecher, ein Verliebter
Sollte Reue offenbaren?
Gott soll mich davor beschützen,
Gott soll mich davor bewahren!

3498.

Nie noch sind auf mich gefallen
Deiner Sonne Gegenstrahlen;
Ach, du Spiegelwange schaff'st mir
Durch dein hartes Herz nur Qualen!

3499.

Die Geduld schmeckt gar so bitter,
Gar so schnell vergeht das Leben;
Wann - o könnt' ich es erfahren! Wird Er mir zurückgegeben?

3500.

Sprich, Hafis, warum du klagest?
Willst der Liebe du genießen,
Musst du auch zu allen Zeiten
Blut zu trinken dich entschließen.
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.3501

ﻭﺻﺎﻝ ﺍﻭ ﺯ ﻋﻤﺮ ﺟﺎﻭﺩﺍﻥ ﺑﻪ
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ ﻣﺮﺍ ﺁﻥ ﺩﻩ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ

.3502

ﺑﻪ ﺷﻤﺸﻴﺮﻡ ﺯﺩ ﻭ ﺑﺎ ﮐﺲ ﻧﮕﻔﺘﻢ
ﮐﻪ ﺭﺍﺯ ﺩﻭﺳﺖ ﺍﺯ ﺩﺷﻤﻦ ﻧﻬﺎﻥ ﺑﻪ

.3503

ﺑﻪ ﺩﺍﻍ ﺑﻨﺪﮔﻲ ﻣﺮﺩﻥ ﺑﺮﻳﻦ ﺩﺭ
ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺍﻭ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻠﮏ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ

.3504

ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺒﻴﺐ ﻣﻦ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ
ﮐﻪ ﺁﺧﺮ ﮐﻲ ﺷﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ

.3505

ﮔﻠﻲ ﮐﺎﻥ ﭘﺎﻳﻤﺎﻝ ﺳﺮﻭ ﻣﺎ ﮔﺸﺖ
ﺑﻮﺩ ﺧﺎﮐﺶ ﺯ ﺧﻮﻥ ﺍﺭﻏﻮﺍﻥ ﺑﻪ

.3506

ﺑﻪ ﺧﻠﺪﻡ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﻱ ﺯﺍﻫﺪ ﻣﻔﺮﻣﺎ
ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺐ ﺯﻧﺦ ﺯﺍﻥ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ

.3507

ﺩﻻ ﺩﺍﻳﻢ ﮔﺪﺍﻱ ﮐﻮﻱ ﺍﻭ ﺑﺎﺵ
ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﺎﻭﺩﺍﻥ ﺑﻪ

.3508

ﺟﻮﺍﻧﺎ ﺳﺮ ﻣﺘﺎﺏ ﺍﺯ ﭘﻨﺪ ﭘﻴﺮﺍﻥ
ﮐﻪ ﺭﺍﻱ ﭘﻴﺮ ﺍﺯ ﺑﺨﺖ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﻪ

.3509

ﺷﺒﻲ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ ﭼﺸﻢ ﮐﺲ ﻧﺪﻳﺪﺳﺖ
ﺯ ﻣﺮﻭﺍﺭﻳﺪ ﮔﻮﺷﻢ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ

.3510

ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﺭﻭﺩ ﺁﺏ ﺣﻴﺎﺗﺴﺖ
ﻭﻟﻲ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﻪ

.3511

ﺳﺨﻦ ﺍﻧﺪﺭ ﺩﻫﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﮑﺮ
ﻭﻟﻴﮑﻦ ﮔﻔﺘﺔ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ
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3501.

Ihm vereint zu sein, ist besser
Als Unsterblichkeit erstreben;
Herr der Welten, wolle immer
Das, was besser ist, mir geben!

3502.

Zwar Er schlug mich mit dem Schwerte
Doch kein Mensch soll es erfahren,
Besser ist's, des Freund's Geheimnis
Nicht dem Feind zu offenbaren.

3503.

Mit der Knechtschaft Mal bezeichnet
Hier an diesem Tore sterben,
Ist - bei Seiner Seele! - besser
Als das Reich der Welt erwerben.

3504.

Wollt' ich - bitt' um Gotteswillen! Freundlich meinen Arzt befragen,
Wann denn endlich dieser Schwache
Besser werde, mög' er sagen.

3505.

Eine Rose die mit Füssen
Mein Zypressenbaum getreten,
Ist, zu Staub verrieben, besser
Als das Blut von ARGHAWAN-Beeten.

3506.

Fruchtlos würdest du, o Frömmler,
Mich im Paradies erwarten;
Ist der Apfel dieses Kinnes
Besser doch als jener Garten.

3507.

Sei, o Herz, in Seinem Gaue
Stets ein Bettler und begehre!
Denn es heißt ja; Besser ist es,
Dass ein Glück beständig währe!

3508.

Wende dich nicht ab, o Jüngling
Rät dir eines Alten Zunge,
Denn es ist der Rat des Alten
Besser als das Glück, das junge.

3509.

Nachts einst sprach Er: „Hat doch sicher
Nie ein Sterblicher geschauet
Eine bessere Perl' als jene,
Die mir auf das Ohr getauet.“

3510.

Obwohl der Fluss ZENDEHRUD
In ISFAHAN wie das Lebeswasser fließt,
Dennoch weiß jeder schon gut,
Dass unsere SCHIRAZ viel besser ist.*

3511.

Worte aus dem Mund des Freundes
Gleichen zwar den Edelsteinen,
Aber was Hafis gesprochen,
Muss als besser noch erscheinen.
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.3512

ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺍﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻪ
ﻣﺴﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻭﻥ ﺗﺎﺧﺘﻪ ﺍﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻪ

.3513

ﺯﻟﻒ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺻﺒﺎ ﮔﻮﺵ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺭﻗﻴﺐ
ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻪ

.3514

ﺷﺎﻩ ﺧﻮﺑﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮔﺪﺍﻳﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﻱ
ﻗﺪﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺍﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻪ

.3515

ﻧﻪ ﺳﺮ ﺯﻟﻒ ﺧﻮﺩ ﺍﻭﻝ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻢ ﺩﺍﺩﻱ
ﺑﺎﺯﻡ ﺍﺯ ﭘﺎﻱ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺍﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻪ

.3516

ﺳﺨﻨﺖ ﺭﻣﺰ ﺩﻫﺎﻥ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮐﻤﺮ ﺳﺮ ﻣﻴﺎﻥ
ﻭﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺗﻴﻎ ﺑﻤﺎ ﺁﺧﺘﻪ ﺍﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻪ

.3517

ﻫﺮ ﮐﺲ ﺍﺯ ﻣﻬﺮﺓ ﻣﻬﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻲ ﻣﺸﻐﻮﻝ
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺞ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺍﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻪ

.3518

ﺣﺎﻓﻈﺎ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺗﻨﮕﺖ ﭼﻮ ﻓﺮﻭﺩ ﺁﻣﺪ ﻳﺎﺭ
ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﻏﻴﺮ ﻧﭙﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻪ
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3512.

Du hob'st den Schleier plötzlich von den Wangen,
Doch was bedeutet das?
Und kamst, wie trunken, aus dem Haus gegangen,
Doch was bedeutet das?

3513.

Dein Haar lag in des Morgenwindes Händen,
Dem Neider horcht dein Ohr;
So nährtest du in Allen das Verlangen,
Doch was bedeutet das?

3514.

Du bist ein König in dem Reich der Schönen
Und Bettler sehen auf dich;
Verkannt hast du, was du an Glück empfangen,
Doch was bedeutet das?

3515.

Gabst du mir nicht die Spitzen deiner Haare
Der Erste in die Hand?
Nun soll ich wieder dir zu Füßen bangen,
Doch was bedeutet das?

3516.

Das Wort verriet mir deines Mund's Geheimnis,
Der Gürtel mir den Wuchs;
Du zog'st das Schwert, das du dir umgehangen,
Doch was bedeutet das?

3517.

Mit deiner Liebe Würfeln trachtet Jeder
Nach einem guten Wurf;
Du hast im Spiel sie Alle hintergangen,
Doch was bedeutet das?

3518.

Als in dein enges Herz der Freund gezogen,
Hafis, da leertest du
Von Fremden nicht das Haus, in das sie drangen,
Doch was bedeutet das?
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.3519

ﺩﺭ ﺳﺮﺍﻱ ﻣﻐﺎﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺁﺏ ﺯﺩﻩ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﭘﻴﺮ ﻭ ﺻﻼﺋﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﺦ ﻭ ﺷﺎﺏ ﺯﺩﻩ

.3520

ﺳﺒﻮﮐﺸﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﮔﻴﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻤﺮ
ﻭﻟﻲ ﺯ ﺗﺮﮎ ﮐﻠﻪ ﭼﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺤﺎﺏ ﺯﺩﻩ

.3521

ﺷﻌﺎﻉ ﺟﺎﻡ ﻭ ﻗﺪﺡ ﻧﻮﺭ ﻣﺎﻩ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ
ﻋﺬﺍﺭ ﻣﻐﺒﭽﮕﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺯﺩﻩ

.3522

ﻋﺮﻭﺱ ﺑﺨﺖ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﺠﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻧﺎﺯ
ﺷﮑﺴﺘﻪ ﮐﺴﻤﻪ ﻭ ﺑﺮ ﺑﺮﮒ ﮔﻞ ﮔﻼﺏ ﺯﺩﻩ

.3523

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﺎﻏﺮ ﻋﺸﺮﺕ ﻓﺮﺷﺘﺔ ﺭﺣﻤﺖ
ﺯ ﺟﺮﻋﻪ ﺑﺮ ﺭﺥ ﺣﻮﺭ ﻭ ﭘﺮﻱ ﮔﻼﺏ ﺯﺩﻩ

.3524

ﺯ ﺷﻮﺭ ﻭ ﻋﺮﺑﺪﺓ ﺷﺎﻫﺪﺍﻥ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮐﺎﺭ
ﺷﮑﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺳﻤﻦ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﺭﺑﺎﺏ ﺯﺩﻩ

.3525

ﺳﻼﻡ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺭﻭﻱ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﺍﻱ ﺧﻤﺎﺭﮐﺶ ﻣﻔﻠﺲ ﺷﺮﺍﺏ ﺯﺩﻩ

.3526

ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮐﺮﺩﻱ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﻭ ﻫﻤﺖ ﻭ ﺭﺍﻱ
ﺯ ﮔﻨﺞ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪﻩ ﺧﻴﻤﻪ ﺑﺮ ﺧﺮﺍﺏ ﺯﺩﻩ

.3527

ﻭﺻﺎﻝ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺗﺮﺳﻤﺖ ﻧﺪﻫﻨﺪ
ﮐﻪ ﺧﻔﺘﻪ ﺍﻱ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺑﺨﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺯﺩﻩ

.3528

ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﮑﺪﻩ ﺣﺎﻓﻆ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻢ
ﻫﺰﺍﺭ ﺻﻒ ﺯ ﺩﻋﺎﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﺠﺎﺏ ﺯﺩﻩ

.3529

ﻓﻠﮏ ﺟﻨﻴﺒﻪ ﮐﺶ ﺷﺎﻩ ﻧﺼﺮﻩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺳﺖ
ﺑﻴﺎ ﺑﺒﻴﻦ ﻣﻠﮑﺶ ﺩﺳﺖ ﺩﺭ ﺭﮐﺎﺏ ﺯﺩﻩ

.3530

ﺧﺮﺩ ﮐﻪ ﻣﻠﻬﻢ ﻏﻴﺐ ﺍﺳﺖ ﺑﻬﺮ ﮐﺴﺐ ﺷﺮﻑ
ﺯ ﺑﺎﻡ ﻋﺮﺵ ﺻﺪﺵ ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺮ ﺟﻨﺎﺏ ﺯﺩﻩ
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3519.

Der Wirte Haustor ward gescheuert
Und ward gewaschen rein;
Es sitzt der Greis davor und ladet
So Alt als Jung hinein.

3520.

Zu seinem Dienst gegürtet, prangen
Die Trinker aufgestellt;
Er aber, der der Kron' entsagte,
Hat im Gewölk sein Zelt.

3521.

Der Gläser Glanz und der Pokale
Bedeckt des Mondes Licht
Und selbst den Lauf der Sonne hemmet
Der Knaben Angesicht;

3522.

Die Glück'sbraut, trotz der tausend Reize,
Holt dort im Kämmerlein
Die Brauenschminke sich und reibet
Ins Moschushaar sie ein.

3523.

Ein holder Engel der Erbarmung
Ergreift der Wonne Glas
Und gießt auf HURIS und auf PERIS
Der Hefe Rosennass.

3524.

Der holde Trotz der süßen Schenken
Und ihre Zänkerei
Zerbricht den Zucker, knickt Jasmine
Und schlägt die Laut' entzwei.

3525.

Ich grüsste ihn, da sprach er also
Mit lächelndem Gesicht:
„Der du des Rausches Folgen fühltest,
Betrunkener, armer Wicht!“

3526.

„Wer handelt je, wie du gehandelt,
Dem Mut und Einsicht fehlt?
Du floh'st des Hauses Schatz und bautest
In Wüsten dir ein Zelt.“

3527.

„Die Gunst des wahren Glückes“ - fürcht' ich „Wird stets verwehrt dir sein,
Denn, von dem eingeschlaffenen Glücke
Umarmet, schliefst du ein.“

3528.

Komm nun, Hafis, mit in die Schenke,
Dort zeig' ich ungestört
Dir tausend Reihen frommer Wünsche,
Die Gott gewiss erhört.

3529.

Der Himmel selber lenkt den Zelter
Des SCHAH NOSSRATED-DIEN;
Komm, sieh, es heben Engelshände
Zart in den Bügel ihn.

3530.

Sich selbst zu adeln, hat die Weisheit,
Der Nichts verborgen ist,
Vom Himmelstore seine Schwelle
Schon hundertmal geküsst.
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.3531

ﺩﻭﺵ ﺭﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﮑﺪﻩ ﺧﻮﺍﺏ ﺁﻟﻮﺩﻩ
ﺧﺮﻗﻪ ﺗﺮ ﺩﺍﻣﻦ ﻭ ﺳﺠﺎﺩﻩ ﺷﺮﺍﺏ ﺁﻟﻮﺩﻩ

.3532

ﺁﻣﺪ ﺍﻓﺴﻮﺱ ﮐﻨﺎﻥ ﻣﻐﺒﭽﺔ ﺑﺎﺩﻩ ﻓﺮﻭﺵ
ﮔﻔﺖ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺷﻮ ﺍﻱ ﺭﻫﺮﻭ ﺧﻮﺍﺏ ﺁﻟﻮﺩﻩ

.3533

ﺷﺴﺖ ﻭ ﺷﻮﺋﻲ ﮐﻦ ﻭ ﺁﻧﮕﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ ﺧﺮﺍﻡ
ﺗﺎ ﻧﮕﺮﺩﺩ ﺯ ﺗﻮ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺮ ﺧﺮﺍﺏ ﺁﻟﻮﺩﻩ

.3534

ﺑﻪ ﻫﻮﺍﻱ ﻟﺐ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﭼﻨﺪ ﮐﻨﻲ
ﺟﻮﻫﺮ ﺭﻭﺡ ﺑﻪ ﻳﺎﻗﻮﺕ ﻣﺬﺍﺏ ﺁﻟﻮﺩﻩ

.3535

ﺑﻪ ﻃﻬﺎﺭﺕ ﮔﺬﺭﺍﻥ ﻣﻨﺰﻝ ﭘﻴﺮﻱ ﻭ ﻣﮑﻦ
ﺧﻠﻌﺖ ﺷﻴﺐ ﭼﻮ ﺗﺸﺮﻳﻒ ﺷﺒﺎﺏ ﺁﻟﻮﺩﻩ

.3536

ﭘﺎﮎ ﻭ ﺻﺎﻓﻲ ﺷﻮ ﻭ ﺍﺯ ﭼﺎﻩ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﺁﻱ
ﮐﻪ ﺻﻔﺎﺋﻲ ﻧﺪﻫﺪ ﺁﺏ ﺗﺮﺍﺏ ﺁﻟﻮﺩﻩ

.3537

ﮔﻔﺘﻢ ﺍﻱ ﺟﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﻓﺘﺮ ﮔﻞ ﻋﻴﺒﻲ ﻧﻴﺴﺖ
ﮐﻪ ﺷﻮﺩ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﻲ ﻧﺎﺏ ﺁﻟﻮﺩﻩ

.3538

ﺁﺷﻨﺎﻳﺎﻥ ﺭﻩ ﻋﺸﻖ ﺩﺭﻳﻦ ﺑﺤﺮ ﻋﻤﻴﻖ
ﻏﺮﻗﻪ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﻭ ﻧﮕﺸﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺁﺏ ﺁﻟﻮﺩﻩ

.3539

ﮔﻔﺖ ﺣﺎﻓﻆ ﻟﻐﺰ ﻭ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﻣﻔﺮﻭﺵ
ﺁﻩ ﺍﺯﻳﻦ ﻟﻄﻒ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻋﺘﺎﺏ ﺁﻟﻮﺩﻩ
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3531.

Schlafbefleckt naht' ich der Schenke
Gestern als die Sonne schwand;
Weinbefleckt war schon mein Teppich
Und durchnässt mein Mönchsgewand.

3532.

Doch des Weinverkäufers Knabe
Trat, indem er schalt, heran
Und dann sprach er: „O erwache
Schlafbefleckter Wandersmann!“

3533.

„Erst nachdem du dich gewaschen
Schreite auf die Schenke zu,
Denn die Trümmer dieses Klosters
Könntest sonst beflecken du.“

3534.

„Wirst nach Lippen süßer Schönen
Du noch fürder lüstern sein
Und das Kleinod „Geist“ beflecken
Mit dem flüssigen Onyxstein?“

3535.

„In des Greisenalters Wohnung
Trachte nur nach Reinigkeit
Und mit Jugendlust beflecke
Nicht des Alters Ehrenkleid!“

3536.

„Sei stets rein und klar und steige
Aus dem Brunnen der Natur,
Denn das staubbefleckte Wasser,
Es erregt ja Unlust nur.“

3537.

Und ich sprach: „O Weltenseele
Keine Schande dürft' es sein,
Wär' im Lenz das Buch der Rose
Auch befleckt von meinem Wein.“

3538.

„Wer den Weg der Liebe kennet,
Tauchte zwar in dieses Meer
Tief hinab, allein es wurde
Nie befleckt vom Wasser er.“

3539.

Und Er sprach: „Hafis, mit Freunden
Sprich nicht rätselhaft verdeckt!“
Wehe über jene Güte,
Die vom Vorwurf wird befleckt!

854

 ﻏﺰﻝ  423
.3540

ﺩﺍﻣﻦ ﮐﺸﺎﻥ ﻫﻤﻲ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺷﺮﺏ ﺯﺭ ﮐﺸﻴﺪﻩ
ﺻﺪ ﻣﺎﻩ ﺭﻭ ﺯ ﺭﺷﮑﺶ ﺟﻴﺐ ﻗﺼﺐ ﺩﺭﻳﺪﻩ

.3541

ﺍﺯ ﺗﺎﺏ ﺁﺗﺶ ﻣﻲ ﺑﺮﮔﺮﺩ ﻋﺎﺭﺿﺶ ﺧﻮﻱ
ﭼﻮﻥ ﻗﻄﺮﻩ ﻫﺎﻱ ﺷﺒﻨﻢ ﺑﺮ ﺑﺮﮒ ﮔﻞ ﭼﮑﻴﺪﻩ

.3542

ﻟﻔﻈﻲ ﻓﺼﻴﺢ ﻭ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻗﺪﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﭼﺎﺑﮏ
ﺭﻭﺋﻲ ﻟﻄﻴﻒ ﻭ ﺯﻳﺒﺎ ﭼﺸﻤﻲ ﺧﻮﺵ ﮐﺸﻴﺪﻩ

.3543

ﻳﺎﻗﻮﺕ ﺟﺎﻥ ﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺯ ﺁﺏ ﻟﻄﻒ ﺯﺍﺩﻩ
ﺷﻤﺸﺎﺩ ﺧﻮﺵ ﺧﺮﺍﻣﺶ ﺩﺭ ﻧﺎﺯ ﭘﺮﻭﺭﻳﺪﻩ

.3544

ﺁﻥ ﻟﻌﻞ ﺩﻟﮑﺸﺶ ﺑﻴﻦ ﻭﺍﻥ ﺧﻨﺪﺓ ﺩﻝ ﺁﺷﻮﺏ
ﻭﺁﻥ ﺭﻓﺘﻦ ﺧﻮﺷﺶ ﺑﻴﻦ ﻭﺁﻥ ﮔﺎﻡ ﺁﺭﻣﻴﺪﻩ

.3545

ﺁﻥ ﺁﻫﻮﻱ ﺳﻴﻪ ﭼﺸﻢ ﺍﺯ ﺩﺍﻡ ﻣﺎ ﺑﺮﻭﻥ ﺷﺪ
ﻳﺎﺭﺍﻥ ﭼﻪ ﭼﺎﺭﻩ ﺳﺎﺯﻡ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﻝ ﺭﻣﻴﺪﻩ

.3546

ﺯﻧﻬﺎﺭ ﺗﺎ ﺗﻮﺍﻧﻲ ﺍﻫﻞ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﺯﺍﺭ
ﺩﻧﻴﺎ ﻭﻓﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻱ ﻧﻮﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺩﻳﺪﻩ

.3547

ﺗﺎ ﮐﻲ ﮐﺸﻢ ﻋﺘﻴﺒﺖ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺩﻟﻔﺮﻳﺒﺖ
ﺭﻭﺯﻱ ﮐﺮﺷﻤﻪ ﺍﻱ ﮐﻦ ﺍﻱ ﻳﺎﺭ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ

.3548

ﮔﺮ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮﻳﻔﺖ ﺭﻧﺠﻴﺪﻩ ﺷﺪ ﺯ ﺣﺎﻓﻆ
ﺑﺎﺯﺁ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻳﻢ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﺷﻨﻴﺪﻩ

.3549

ﺑﺲ ﺷﮑﺮ ﺑﺎﺯ ﮔﻮﻳﻢ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﮔﻲ ﺧﻮﺍﺟﻪ
ﮔﺮ ﺍﻭﻓﺘﺪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻢ ﺁﻥ ﻣﻴﻮﺓ ﺭﺳﻴﺪﻩ
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3540.

Er ging dahin mit langer Schleppe
Im dünnen, golddurchwirkten Kleid
Und hundert Mondgesichtige rissen
Sich das Gewand entzwei aus Neid.

3541.

Das Feuer des genossenen Weines
Trieb Ihm den Schweiß ins Angesicht
Und schöner prangt des Taues Tropfen
Auf einem Rosenblatte nicht.

3542.

Beredt und süß ist Seine Sprache,
Gewandt Sein höher Körperbau,
Sein Antlitz sanft und herzgewinnend
Und schelmisch ist Sein Blick und schlau.

3543.

Entsprungen ist dem Anmutwasser
Sein Onyx, der das Leben mehrt;
Sein Buchs mit dem so holden Gange
Gar zart gepfleget und genährt.

3544.

Sieh jenen Mund, der Herzen fesselnd
Den Aufruhr weckt, wenn hold er lacht;
Sieh jenen Gang, so voll von Anstand
Und jenen Schritt, voll von Bedacht!

3545.

Und jener Hirsch mit schwarzen Augen
Entwischte meinem Netze hier;
Wie rat' ich diesem scheuen Herzen,
O sagt es, teuer Freunde, mir!

3546.

Sei wohl auf deiner Hut und quäle
So lang du kannst, Verliebte nicht,
Denn Treue wohnt ja nicht hienieden,
Du meiner beiden Augen Licht!

3547.

Soll ich noch lang den Vorwurf tragen,
Womit dein holdes Auge mich quält?
O blick nur Einmal freundlich wieder,
Du, den zum Freunde ich gewählt!

3548.

Und hat Hafis dich je beleidigt
Und deinen edlen Sinn verletzt,
So komm zurück, denn was ich hörte
Und was ich sprach, bereu' ich jetzt.

3549.

Ich will dem Meister, dem ich diene,
Gar reichlich zollen meinen Dank,
Wenn jene Frucht mir, die gereifte,
In die erhobenen Hände sank.
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.3550

ﺍﺯ ﺧﻮﻥ ﺩﻝ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ
ﺍﻧﹼﻲ ﺭﺃﻳﺖ ﺩﻫﺮﺍﹰ ﻣﻦ ﻫﺠﺮﹺﮎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﻪ

.3551

ﺩﺍﺭﻡ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻗﺶ ﺩﺭ ﺩﻳﺪﻩ ﺻﺪ ﻋﻼﻣﺖ
ﻟﹶﻴﺴﺖ ﺩﻣﻮﻉ ﻋﻴﻨﻲ ﻫﺬﺍ ﻟﻨﹶﺎ ﺍﻟﻌﻼﻣﻪ

.3552

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﺂﺯﻣﻮﺩﻡ ﺍﺯ ﻭﻱ ﻧﺒﻮﺩ ﺳﻮﺩﻡ
ﺟﺮﺏ ﺍﻟﻤﺠﺮﺏ ﺣﻠﹼﺖ ﺑﹺﻪ ﺍﻟﻨﹼﺪﺍﻣﻪ
ﻣﻦ 

.3553

ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ ﺍﺯ ﻃﺒﻴﺒﻲ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺩﻭﺳﺖ ﮔﻔﺘﺎ
ﻓﻲ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﺬﺍﺏ ﻓﻲ ﻗﺮﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴﻼﻣﻪ

.3554

ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻼﻣﺖ ﺁﻳﺪ ﮔﺮ ﮔﺮﺩ ﺩﻭﺳﺖ ﮔﺮﺩﻡ
ﻭﺍﷲ ﻣﺎ ﺭﺍﻳﻨﺎ ﺣﺒﺎﹰ ﺑﻼ ﻣﻼﻣﻪ

.3555

ﺣﺎﻓﻆ ﭼﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﺁﻣﺪ ﺟﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺷﻴﺮﻳﻦ
ﺣﺘﹼﻲ ﻳﺬﻭﻕ ﻣﻨ ﻪ ﮐﹶﺄﺳ ﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﮑﺮﺍﻣﻪ
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3550.

Ich schrieb an meine Freundin
Mit meines Herzens Blute:
„Mir ist wie am Gerichtstag,
Getrennt von dir, zu Mute.“

3551.

„Mein Auge hat hundert Zeichen,
Die Trennung zu bewähren;
Das einzige Zeichen leider
Sind nicht die vielen Zähren.“

3552.

Und was ich auch versuchte,
Es wollte nicht gelingen;
Versucht man schon Versuchtes,
Wird es nur Reue bringen.

3553.

Mit einem Arzt beriet ich
Mich meiner Freundin wegen;
Er sprach: „Qual bringt die Nähe,
Doch die Entfernte Segen.“

3554.

Ich sprach: „Man wird mich tadeln,
Wenn ich dein Dorf umschleiche.“
Bei Gott! wo ist die Liebe,
Die Tadel nicht erreiche?

3555.

Gib, was Hafis begehrte:
Ein Glas. Beim süßen Leben!
Es wird ihm die Genüsse
Der Wunderschale geben.
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.3556

ﭼﺮﺍﻍ ﺭﻭﻱ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺷـﻤﻊ ﮔـﺸﺖ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ
ﻣﺮﺍ ﺯ ﺣﺎﻝ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﻳﺶ ﭘﺮﻭﺍ ﻧﻪ

.3557

ﺧﺮﺩ ﮐﻪ ﻗﻴﺪ ﻣﺠﺎﻧﻴﻦ ﻋﺸﻖ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﻮﺩ
ﺑﻪ ﺑﻮﻱ ﺳﻨﺒﻞ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﮔﺸﺖ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ

.3558

ﺑﻪ ﺑﻮﻱ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﮔﺮ ﺟﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﺭﻓﺖ ﭼﻪ ﺷﺪ
ﻫﺰﺍﺭ ﺟﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﻲ ﻓﺪﺍﻱ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ

.3559

ﻣﻦ ﺭﻣﻴﺪﻩ ﺯ ﻏﻴﺮﺕ ﺯ ﭘﺎ ﻓﺘﺎﺩﻡ ﺩﻭﺵ
ﻧﮕﺎﺭ ﺧﻮﻳﺶ ﭼﻮ ﺩﻳﺪﻡ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ

.3560

ﭼﻪ ﻧﻘﺸﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺨﺘﻴﻢ ﻭ ﺳﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ
ﻓﺴﻮﻥ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺍﻭ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ

.3561

ﺑﺮ ﺁﺗﺶ ﺭﺥ ﺯﻳﺒﺎﻱ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺳﭙﻨﺪ
ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﻝ ﺳﻴﺎﻫﺶ ﮐﻪ ﺩﻳﺪ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﻪ

.3562

ﺑﻪ ﻣﮋﺩﻩ ﺟﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﺒﺎ ﺩﺍﺩ ﺷﻤﻊ ﺩﺭ ﻧﻔﺴﻲ
ﺯ ﺷﻤﻊ ﺭﻭﻱ ﺗﻮﺍﺵ ﭼﻮﻥ ﺭﺳﻴﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ

.3563

ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﻟﺐ ﺩﻭﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﻧﺒﺮﻡ ﺟﺰ ﺣﺪﻳﺚ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ

.3564

ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﺧﺎﻧﻘﻪ ﻣﮕﻮﻱ ﮐﻪ ﺑﺎﺯ
ﻓﺘﺎﺩ ﺩﺭ ﺳﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ
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3556.

Um die Fackel deiner Wange
Kreist, ein Falter, selbst das Licht
Und dein Mal erblickend, kümmert
Mich die eigene Lage nicht.

3557.

Der Verstand, nach dessen Urteil
Man Verliebte fesseln soll,
Ward vom Dufte jener Ringe
Deiner Locken selber toll.

3558.

Müsste ich für deine Locke
Auch dem Wind die Seele weih'n,
Sei's! Selbst tausend Edle mögen
Des Geliebten Opfer sein!

3559.

Gestern konnt' ich, Eifersüchtiger,
Nimmer auf dem Fuße stehen,
Als ich an der Hand des Fremden
Mein geliebtes Bild gesehen.

3560.

Was ersann ich nicht für Listen?
Fruchtlos war, was ich erdacht;
Er behandelte als eitel
Alle meine Zaubermacht.

3561.

Hat auf Seiner Wangen Gluten
Irgend wer ein Rautenkraut
Wirkungsreicher als das Körnchen
Seines schwarzen Mal's geschaut?

3562.

Seine Seele gab dem Oste
Flugs als Botenlohn das Licht,
Als vom Lichte deiner Wange
Es durch ihn erhielt Bericht.

3563.

Nun des Freundes Lippe blühet,
Band ich mich durch diesen Schwur:
Märchen, die von Bechern handeln,
Bring' ich auf die Zunge nur.

3564.

Lass von Schule und von Kloster
Die Erzählung unberührt,
Weil Hafis im Haupte wieder
Sehnsucht nach der Schenke spürt.
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.3565

ﺳﺤـﺮﮔـﺎﻫﺎﻥ ﮐﻪ ﻣـﺨـﻤﻮﺭ ﺷـﺒﺎﻧﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﭼﻨﮓ ﻭ ﭼﻐﺎﻧﻪ

.3566

ﻧـﻬﺎﺩﻡ ﻋـﻘﻞ ﺭﺍ ﺭﻩ ﺗـﻮﺷﻪ ﺍﺯ ﻣـﻲ
ﺯ ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﻴﺶ ﮐﺮﺩﻡ ﺭﻭﺍﻧﻪ

.3567

ﻧـﮕﺎﺭ ﻣﻲ ﻓﺮﻭﺷـﻢ ﻋﺸـﻮﻩ ﺍﻱ ﺩﺍﺩ
ﮐﻪ ﺍﻳﻤﻦ ﮔﺸﺘﻢ ﺍﺯ ﻣﮑﺮ ﺯﻣﺎﻧﻪ

.3568

ﺯ ﺳﺎﻗﻲ ﮐﻤﺎﻥ ﺍﺑﺮﻭ ﺷﻨﻴﺪﻡ
ﮐﻪ ﺍﻱ ﺗﻴﺮ ﻣﻼﻣﺖ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﻪ

.3569

ﻧﺒﻨﺪﻱ ﺯﺍﻥ ﻣﻴﺎﻥ ﻃﺮﻓﻲ ﮐﻤﺮﻭﺍﺭ
ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻧﻪ

.3570

ﺑﺮﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻡ ﺑﺮ ﻣﺮﻏﻲ ﺩﮔﺮ ﻧﻪ
ﮐﻪ ﻋﻨﻘﺎ ﺭﺍ ﺑﻠﻨﺪﺳﺖ ﺁﺷﻴﺎﻧﻪ

.3571

ﮐﻪ ﺑﻨﺪﺩ ﻃﺮﻑ ﻭﺻﻞ ﺍﺯ ﺣﺴﻦ ﺷﺎﻫﻲ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺯﺩ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ

.3572

ﻧﺪﻳﻢ ﻭ ﻣﻄﺮﺏ ﻭ ﺳﺎﻗﻲ ﻫﻤﻪ ﺍﻭﺳﺖ
ﺧﻴﺎﻝ ﺁﺏ ﻭ ﮔﻞ ﺩﺭ ﺭﻩ ﺑﻬﺎﻧﻪ

.3573

ﺑﺪﻩ ﮐﺸﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﺎ ﺧﻮﺵ ﺑﺮﺍﻧﻴﻢ
ﺍﺯﻳﻦ ﺩﺭﻳﺎﻱ ﻧﺎﭘـﻴﺪﺍ ﮐـﺮﺍﻧﻪ

.3574

ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎ ﻣﻌﻤﺎﺋﻴﺴﺖ ﺣﺎﻓﻆ
ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺶ ﻓﺴﻮﻧﺴﺖ ﻭ ﻓﺴﺎﻧﻪ
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3565.

Als, weinberauscht von voriger Nacht,
Beim frühsten Morgenstrahl
Ich nach dem Tamburine griff,
Nach Harfe und Pokal;

3566.

Da gab ich dem Verstande Wein
Als Reiseproviant
Und nach die Stadt der Trunkenheit
Hab' ich ihn abgesandt.

3567.

Der schöne Weinverkäufer sah
Mich dann gar freundlich an,
So dass ich, vor des Schicksal's List
Nun sicher, leben kann.

3568.

Vom Schenken mit den Bogenbrauen
Vernahm, was folgt, mein Ohr:
„O du, den dich des Tadels Pfeil
Zum Ziele auserkor!“

3569.

„Dir schlingt, gleich Gürteln, kein Gewinn
Um jene Mitte sich,
Erblickest in der Mitte du
Nur stets dein eigenes Ich.“

3570.

„Geh, halte Vögel anderer Art
In diesem Netze fest:
An gar zu hohe Stellen baut
Sich ein ANKA sein Nest.“

3571.

Wem frommt es wohl, wenn er um Gunst
Bei jenem König freit,
Der mit sich selber Liebe spielt
Von aller Ewigkeit?

3572.

Vertrauter, Schenke, Liedermund,
Dies alles ist nur Er:
Des Wassers und des Tones Bild
Sind Mittel und nicht mehr.

3573.

So gib mir denn des Weines Schiff:
Ich steuere wohlgemut
Aus diesem Meer, das uferlos
Vor meinem Blicke ruht!

3574.

Hafis, ein dunkles Rätsel ist
Die menschliche Natur
Und wer es zu ergründen meint,
Berichtet Märchen nur.
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.3575

ﺍﻱ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺯﻟﻒ ﺩﺭﺍﺯ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻱ
ﻓﺮﺻﺘﺖ ﺑﺎﺩ ﮐﻪ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﻧﻮﺍﺯ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻱ

.3576

ﺳﺎﻋﺘﻲ ﻧﺎﺯ ﻣﻔﺮﻣﺎ ﻭ ﺑﮕﺮﺩﺍﻥ ﻋﺎﺩﺕ
ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪﻥ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﻧﻴﺎﺯ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻱ

.3577

ﭘﻴﺶ ﺑﺎﻻﻱ ﺗﻮ ﻣﻴﺮﻡ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﻭ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺍﺯﻧﺪﺓ ﻧﺎﺯ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻱ

.3578

ﺁﺏ ﻭ ﺁﺗﺶ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻟﺐ ﻟﻌﻞ
ﭼﺸﻢ ﺑﺪ ﺩﻭﺭ ﮐﻪ ﺑﺲ ﺷﻌﺒﺪﻩ ﺑﺎﺯ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻱ

.3579

ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺑﺮ ﺩﻝ ﻧﺮﻡ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﻬﺮ ﺛﻮﺍﺏ
ﮐﺸﺘﺔ ﻏﻤﺰﺓ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻱ

.3580

ﺯﻫﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻪ ﺳﻨﺠﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﻐﻤﺎﻱ ﺩﻟﻢ
ﻣﺴﺖ ﻭ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻮﺗﮕﻪ ﺭﺍﺯ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻱ

.3581

ﮔﻔﺖ ﺣﺎﻓﻆ ﺩﮔﺮﺕ ﺧﺮﻗﻪ ﺷﺮﺍﺏ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﻣﮕﺮ ﺍﺯ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺑﺎﺯ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻱ
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3575.

Du, der du kamst mit Ketten
Des Lockenhaar's, des langen!
Glück auf! Du kamst um schmeichelnd
Den tollen Mann zu fangen.

3576.

Sei nur Ein Stündchen freundlich
Und änd're deine Sitte!
Du kamst ja um zu fragen,
Wer dürftig sei und bitte?

3577.

Im Frieden wie im Kriege
Will ich dir, Hoher, dienen;
Denn, kamst du, bist du immer
Holdselig nur erschienen.

3578.

Dein Mund eint Glut und Wasser
Mit seltenem Geschicke;
Du kamst als wahrer Gaukler,
Entfernt Euch, böse Blicke!

3579.

Dein weiches Herz belob' ich;
Wohl nur der Andacht wegen
Kamst du für die zu beten,
Die deinem Blick erlegen.

3580.

Was gilt dir meine Tugend?
Zum Herzensraub, o Jammer;
Kamst du, verwirrt und trunken
In meine stille Kammer.

3581.

Er sprach: „Wein ist's, der wieder
Hafis, dein Kleid befleckte;
Du kamst zurück - so scheint es Vom Pfade dieser Sekte.“
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.3582

ﺍﺯ ﻣﻦ ﺟﺪﺍ ﻣﺸﻮ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻡ ﻧﻮﺭ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﻱ
ﺁﺭﺍﻡ ﺟﺎﻥ ﻭ ﻣﻮﻧﺲ ﻗﻠﺐ ﺭﻣﻴﺪﻩ ﺍﻱ

.3583

ﺍﺯ ﺩﺍﻣﻦ ﺗﻮ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ
ﭘﻴﺮﺍﻫﻦ ﺻﺒﻮﺭﻱ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭﻳﺪﻩ ﺍﻱ

.3584

ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺑﺨﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺒﺎﺩﺕ ﮔﺰﻧﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﮏ
ﺩﺭ ﺩﻟﺒﺮﻱ ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﻱ

.3585

ﻣﻨﻌﻢ ﻣﮑﻦ ﺯ ﻋﺸﻖ ﻭﻱ ﺍﻱ ﻣﻔﺘﻲ ﺯﻣﺎﻥ
ﻣﻌﺬﻭﺭ ﺩﺍﺭﻣﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﺪﻳﺪﻩ ﺍﻱ

.3586

ﺁﻥ ﺳﺮﺯﻧﺶ ﮐﻪ ﮐﺮﺩ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺣﺎﻓﻈﺎ
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﮔﻠﻴﻢ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﮕﺮ ﭘﺎ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺍﻱ
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3582.

Verlasse du mich nimmer,
Bist ja mein Augenlicht,
Bist meiner Seele Ruhe,
Der Trost, der mir gebricht.

3583.

Es geben die Verliebten
Dir deinen Saum nicht frei,
Denn ihnen riss'st das Hemde
Du der Geduld entzwei.

3584.

Kein böser Blick der Menschen
Verwunde jemals dich,
Denn auf die höchste Stufe
Schwang deine Schönheit sich.

3585.

Verwehre Ihn zu lieben,
O MOFTI, nimmer mir;
Doch mag ich dir verzeihen,
Denn nie erschien Er dir.

3586.

Hafis, wenn du im Freunde
Den Vorwurf hast geweckt,
War's, weil du aus der Decke
Zu weit den Fuß gestreckt.
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.3587

ﺳﺎﻗﻲ ﺑﻴﺎ ﮐﻪ ﺷﺪ ﻗﺪﺡ ﻻﻟﻪ ﭘﺮ ﺯ ﻣﻲ
ﻃﺎﻣﺎﺕ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻭ ﺧﺮﺍﻓﺎﺕ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻲ

.3588

ﺑﮕﺬﺭ ﺯ ﮐﺒﺮ ﻭ ﻧﺎﺯ ﮐﻪ ﺩﻳﺪﺳﺖ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ
ﭼﻴﻦ ﻗﺒﺎﻱ ﻗﻴﺼﺮ ﻭ ﻃﺮﻑ ﮐﻼﻩ ﮐﻲ

.3589

ﻫﺸﻴﺎﺭ ﺷﻮ ﮐﻪ ﻣﺮﻍ ﭼﻤﻦ ﻣﺴﺖ ﮔﺸﺖ ﻫﺎﻥ
ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺷﻮ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﻋﺪﻡ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺍﺳﺖ ﻫﻲ

.3590

ﺧﻮﺵ ﻧﺎﺯﮐﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﭼﻤﻲ ﺍﻱ ﺷﺎﺥ ﻧﻮﺑﻬﺎﺭ
ﮐﺂﺷﻔﺘﮕﻲ ﻣﺒﺎﺩﺕ ﺍﺯ ﺁﺷﻮﺏ ﺑﺎﺩ ﺩﻱ

.3591

ﺑﺮ ﻣﻬﺮ ﭼﺮﺥ ﻭ ﺷﻴﻮﺓ ﺍﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﻴﺴﺖ
ﺍﻱ ﻭﺍﻱ ﺑﺮ ﮐﺴﻲ ﮐﻪ ﺷﺪ ﺍﻳﻤﻦ ﺯ ﻣﮑﺮ ﻭﻱ

.3592

ﻓﺮﺩﺍ ﺷﺮﺍﺏ ﮐﻮﺛﺮ ﻭ ﺣﻮﺭ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺎﺳﺖ
ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻗﻲ ﻣﻬﺮﻭﻱ ﻭ ﺟﺎﻡ ﻣﻲ

.3593

ﺑﺎﺩ ﺻﺒﺎ ﺯ ﻋﻬﺪ ﺻـﺒﻲ ﻳﺎﺩ ﻣﻲ ﺩﻫـﺪ
ﺟﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﺋﻲ ﮐﻪ ﻏﻢ ﺑﺒﺮﺩ ﺩﺭﺩﻩ ﺍﻱ ﺻﺒﻲ

.3594

ﺣﺸﻤﺖ ﻣﺒﻴﻦ ﻭ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮔﻞ ﮐﻪ ﺑﺴﭙﺮﺩ
ﻓﺮﺍﺵ ﺑﺎﺩ ﻫﺮ ﻭﺭﻗﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﭘﻲ

.3595

ﺩﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺣﺎﺗﻢ ﻃﻲ ﺟﺎﻡ ﻳﮏ ﻣﻨﻲ
ﺗﺎ ﻧﺎﻣﺔ ﺳﻴﺎﻩ ﺑﺨﻴﻼﻥ ﮐﻨـﻴﻢ ﻃﻲ

.3596

ﺯﺍﻥ ﻣﻲ ﮐﻪ ﺩﺍﺩ ﺣﺴﻦ ﻭ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﻏﻮﺍﻥ
ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻓﮑﻨﺪ ﻟﻄﻒ ﻣﺰﺍﺝ ﺍﺯ ﺭﺧﺶ ﺑﻪ ﺧﻮﻱ

.3597

ﻣﺴﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻍ ﺑﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭼﻮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺳﺮﻭ ﻭ ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻧﻲ

.3598

ﺣﺎﻓﻆ ﺣﺪﻳﺚ ﺳﺤﺮ ﻓﺮﻳﺐ ﺧﻮﺷﺖ ﺭﺳﻴﺪ
ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺼﺮ ﻭ ﭼﻴﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺭﻭﻡ ﻭ ﺭﻱ
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3587.

Schenke, komm! Das Glas der Tulpe
Ist bereits gefüllt mit Wein:
Bis wie lang noch Mönchsgebräuche
Und bis wann noch Faselei'n?

3588.

Lass denn Stolz und Sprödsinn fahren;
Sah die Zeit doch oft zuvor,
Wie ein Kaiser seinen Mantel
Seine Krone ein Fürst verlor.

3589.

Werde nüchtern, denn schon trunken
Ist der Vogel auf der Flur;
Werde wach, denn Todesschlummer
Ist bereits dir auf der Spur.

3590.

Wie du dich so reizend schaukelst,
Holder Zweig des Lenzes du!
Fügten doch des Winters Stürme
Nie ein Ungemach dir zu!

3591.

Auf des Himmels Liebesblicke
Darf man keine Hoffnung bauen;
Zu beklagen sind die Menschen,
Die dem Listigen vertrauen.

3592.

Morgen werd' ich durch die HURIS
Und den Wein KOWSSAR'S erfreut;
Durch den mondgesichtigen Schenken
Und das volle Weinglas heut.

3593.

An der Kindheit Tage mahnet
Mich der laue Morgen wind;
Gib der Seele doch ein Mittel,
Das den Gram verscheucht, o Kind!

3594.

Sieh nicht auf den Prunk und Schimmer,
Den zur Schau die Rose trägt;
Wird doch jedes ihrer Blätter
Von dem Winde weggefegt.

3595.

Gib zu HATEM TAI'S Erinnerung
Einen schweren Becher her;
In der Geizigen schwarzem Buche
Blätt're ich dann nimmermehr.

3596.

Jenen Wein, der Farb' und Anmut
Mitgeteilt dem ARGHAWAN-Strauß,
Schwitzt die Anmut seines Innern
Nun durch seine Wange aus.

3597.

Trag' das Kissen in den Garten,
Denn zum Dienste stellt sich an
Die Zypresse und den Gürtel
Hat das Rohr schon angetan.

3598.

Schon gelangt, Hafis, die Kunde
Deiner holden Zauberei
Bis nach CHINA und EGYPTEN
Und bis weit nach RUM und RAI.

868

 ﻏﺰﻝ  430
.3599

ﺑﻪ ﺻﻮﺕ ﺑﻠﺒﻞ ﻭ ﻗﻤﺮﻱ ﺍﮔﺮ ﻧﻨﻮﺷﻲ ﻣﻲ
ﻋﻼﺝ ﮐﻲ ﮐﻨﻤﺖ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﹼﺪﻭﺍﺀ ﺍﻟﮑﹼﻲ

.3600

ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺍﻱ ﺑﻨﻪ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺑﻮﻱ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎﺭ
ﮐﻪ ﻣﻲ ﺭﺳﻨﺪ ﺯ ﭘﻲ ﺭﻫﺰﻧﺎﻥ ﺑﻬﻤﻦ ﻭ ﺩﻱ

.3601

ﭼﻮ ﮔﻞ ﻧﻘﺎﺏ ﺑﺮﺍﻓﮑﻨﺪ ﻭ ﻣﺮﻍ ﺯﺩ ﻫﻮﻫﻮ
ﻣﻨﻪ ﺯ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺎﻟﻪ ﭼﻪ ﻣﻲ ﮐﻨﻲ ﻫﻲ ﻫﻲ

.3602

ﺷﮑﻮﻩ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻭ ﺣﺴﻦ ﮐﻲ ﺛﺒﺎﺗﻲ ﺩﺍﺩ
ﺯ ﺗﺨﺖ ﺟﻢ ﺳﺨﻨﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻓﺴﺮ ﮐﻲ

.3603

ﺧﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺭﻱ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﺧﻮﺍﺭﮔﺎﻥ ﮐﻔﺮ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﻣﻄﺮﺏ ﻭ ﺳﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﻓﺘﻮﻱ ﺩﻑ ﻭ ﻧﻲ

.3604

ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﺒﺨﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺯ ﻧﺴﺘﺎﻧﺪ
ﻣﺠﻮ ﺯ ﺳﻔﻠﻪ ﻣﺮﻭﺕ ﮐﻪ ﺷﻴﺌﻪ ﻻ ﺷﻲ

.3605

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻮﺍﻥ ﺟﻨﹼﻪ ﺍﻟﻤﺄﻭﻱ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻋﺸﻮﺓ ﺩﻧﻴﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﻭﺍﻱ ﺑﻪ ﻭﻱ

.3606

ﺳﺨﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﻃﻲ ﮐﻨﻢ ﺷﺮﺍﺏ ﮐﺠﺎﺳﺖ
ﺑﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﺎﺩﻱ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﺣﺎﺗﻢ ﻃﻲ

.3607

ﺑﺨﻴﻞ ﺑﻮﻱ ﺧﺪﺍ ﻧﺸﻨﻮﺩ ﺑﻴﺎ ﺣﺎﻓﻆ
ﭘﻴﺎﻟﻪ ﮔﻴﺮ ﻭ ﮐﺮﻡ ﻭﺭﺯ ﻭ ﺍﻟﻀﹼﻤﺎﻥ ﻋﻠﻲ

869

 Ghasel

430



3599.

Kannst du, wenn die Turteltaube girret
Und der Sprosser singt, vom Wein dich trennen,
Kann ich dich nur durch das Brennen heilen,
Ist der Mittel Letztes doch das Brennen.

3600.

Von der Farbe und dem Duft des Frühlings
Mach' dir einen Vorrat zum Genusse,
Denn die Wegelagerer Herbst und Winter
Folgen Beiden leider auf dem Fuße.

3601.

Lüftete die Rose ihren Schleier,
Liess der Vogel sein Hu Hu ertönen,
O dann gib das Glas nicht aus den Händen;
Weshalb willst du stets Hei Hei nur stöhnen?

3602.

Hat das Ansehen, das die Macht verleihet,
Hat die Herrschaft je Bestand gefunden?
Von dem Trone DSCHEM'S blieb nur der Name
Und die Krone KEI'S auch ist verschwunden.

3603.

Wer da Schätze sammelt für die Erben,
Der verfällt des Ketzerglaubens Fluche
Nach dem Wort des Sängers und des Schenken,
Nach der Pauke und der Flöte Spruche.

3604.

Das Geschick pflegt kein Geschenk zu machen,
Das es nicht gar bald zurück begehrte;
Fordere Hochsinn nicht vom niederen Manne;
Ohne Wert ist das, was er bescheerte.

3605.

Auf dem Lustgebäudes Paradieses,
Wo die Frommen wohnen, steht geschrieben:
„Wehe Jedem, der von Leidenschaften
Ward zum Kaufe irdischer Lust getrieben!“

3606.

Es verschwand die Großmut: doch ich schweige;
Wo verweilst du mit dem Saft der Rebe?
Bring ihn mir, auf dass ich Geist und Seele
HATEM TAI'S durch ihn mit Lust belebe.

3607.

Gottes Duft erquickt den Kargen nimmer;
Komm, Hafis, lass uns nun weiter gehen,
Nimm den Becher, übe edle Taten
Und für alles will ich Bürge stehen.
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.3608

ﻟﺒﺶ ﻣﻲ ﺑﻮﺳﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻲ ﮐﺸﻢ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﺁﺏ ﺯﻧـﺪﮔـﺎﻧﻲ ﺑـﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﭘـﻲ

.3609

ﻧﻪ ﺭﺍﺯﺵ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﮐﺲ
ﻧﻪ ﮐﺲ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺩﻳﺪ ﺑﺎ ﻭﻱ

.3610

ﻟﺒﺶ ﻣﻲ ﺑﻮﺳﺪ ﻭ ﺧﻮﻥ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﺩ ﺟﺎﻡ
ﺭﺧﺶ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﻭ ﮔﻞ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﺧﻮﻱ

.3611

ﺑﺪﻩ ﺟﺎﻡ ﻣﻲ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻢ ﻣﮑﻦ ﻳﺎﺩ
ﮐﻪ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻢ ﮐﻲ ﺑﻮﺩ ﻭ ﮐﻲ ﮐﻲ

.3612

ﺑﺰﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﻩ ﭼﻨﮓ ﺍﻱ ﻣﺎﻩ ﻣﻄﺮﺏ
ﺭﮔﺶ ﺑﺨﺮﺍﺵ ﺗﺎ ﺑﺨﺮﻭﺷﻢ ﺍﺯ ﻭﻱ

.3613

ﮔﻞ ﺍﺯ ﺧﻠﻮﺕ ﺑﻪ ﺑﺎﻍ ﺁﻭﺭﺩ ﻣﺴﻨﺪ
ﺑﺴﺎﻁ ﺯﻫﺪ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻏﻨﭽﻪ ﮐﻦ ﻃﻲ

.3614

ﭼﻮ ﭼﺸﻤﺶ ﻣﺴﺖ ﺭﺍ ﻣﺨﻤﻮﺭ ﻣﮕﺬﺍﺭ
ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﻟﻌﻠﺶ ﺍﻱ ﺳﺎﻗﻲ ﺑﺪﻩ ﻣﻲ

.3615

ﻧﺠﻮﻳﺪ ﺟﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪﺍﺋﻲ
ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮﻥ ﺟﺎﻣﺶ ﺩﺭ ﺭﮒ ﻭ ﭘﻲ

.3616

ﺯﺑﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﮐﺶ ﺍﻱ ﺣﺎﻓﻆ ﺯﻣﺎﻧﻲ
ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻲ ﺯﺑﺎﻧﺎﻥ ﺑﺸﻨﻮ ﺍﺯ ﻧﻲ
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3608.

Ich küsse Seine Lippe
Und trinke fröhlich Wein,
Und schlug somit die Straße
Zum Lebenswasser ein.

3609.

Wie mein Geheimnis laute
Kann Keinem ich vertrauen,
Noch kann ich andere Menschen
An Seiner Seite schauen.

3610.

Das Glas küsst Seine Lippe,
Und trinket Blut dafür;
Die Rose schaut Sein Antlitz
Und Schweiß entträufet ihr.

3611.

Vergiss auf DSCHEM und reiche
Mir einen Becher Wein!
Wer kann es wohl ergründen,
Wo DSCHEM und KEI nur sei'n?

3612.

Nimm in die Hand die Harfe,
Mond aller Sänger du!
Und ritze ihr die Ader,
Ich stöhne dann dazu.

3613.

Die Einsamkeit verlassend
Tront sie im Garten nun;
Der Frömmelei entsage
Auch du, wie Knospen tun!

3614.

Berauscht, gleich Seinem Auge
Soll kein Betrunkener sein,
D'rum seines Mund's gedenkend,
Gib mir, o Schenke, Wein!

3615.

Es will von jenem Leibe
Nicht trennen sich der Geist,
Weil ihm das Blut des Glases
In allen Adern kreist.

3616.

Mach' dir, Hafis, das Schweigen
Ein Weilchen nur zur Pflicht
Und höre, wie die Flöte
Auch ohne Zunge spricht!
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.3617

ﻣﺨﻤﻮﺭ ﺟﺎﻡ ﻋﺸﻘﻢ ﺳﺎﻗﻲ ﺑﺪﻩ ﺷﺮﺍﺑﻲ
ﭘﺮﮐﻦ ﻗﺪﺡ ﮐﻪ ﺑﻲ ﻣﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﺑﻲ

.3618

ﻭﺻﻒ ﺭﺥ ﭼﻮ ﻣﺎﻫﺶ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﻩ ﺭﺍﺳﺖ ﻧﺎﻳﺪ
ﻣﻄﺮﺏ ﺑﺰﻥ ﻧﻮﺍﺋﻲ ﺳﺎﻗﻲ ﺑﺪﻩ ﺷﺮﺍﺑﻲ

.3619

ﺷﺪ ﺣﻠﻘﻪ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯﻳﻦ ﺭﻗﻴﺒﺖ
ﺯﻳﻦ ﺩﺭ ﺩﮔﺮ ﻧﺮﺍﻧﺪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺑﺎﺑﻲ

.3620

ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺭﻭﻳﺖ ﻣﺎ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻱ
ﺩﺭ ﻋﺸﻮﺓ ﻭﺻﺎﻟﺖ ﻣﺎ ﻭ ﺧﻴﺎﻝ ﻭ ﺧﻮﺍﺑﻲ

.3621

ﻣﺨﻤﻮﺭ ﺁﻥ ﺩﻭ ﭼﺸﻤﻢ ﺁﻳﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺟﺎﻣﻲ
ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺁﻥ ﺩﻭ ﻟﻌﻠﻢ ﺁﺧﺮ ﮐﻢ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﺑﻲ

.3622

ﺣﺎﻓﻆ ﭼﻪ ﻣﻲ ﻧﻬﻲ ﺩﻝ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﻝ ﺧﻮﺑﺎﻥ
ﮐﻲ ﺗﺸﻨﻪ ﺳﻴﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺍﺯ ﻟﻤﻌﺔ ﺳﺮﺍﺑﻲ
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3617.

Berauscht bin ich vom Glas der Liebe
Darum, o Schenke, bringe Wein
Und füll' das Glas, denn die Gesellschaft
Kann ohne Wein nicht glänzend sein!

3618.

Die Liebe für sein Mondesantlitz
Sei von des Vorhangs Hülle frei;
Du Sänger, lass ein Lied ertönen,
Du Schenke, schaffe Wein herbei!

3619.

Zum Torring ist mein Wuchs geworden
Auf dass dein Wächter mich hiefür
Von diesem Tore fort nicht sende
An irgend eine andere Tür.

3620.

Erwart' ich dein Gesicht zu schauen,
Geb' ich nur leerer Hoffnung Raum
Und will ich mich mit dir vereinen,
Täuscht mich ein Wahnbild nur, ein Traum.

3621.

Berauscht bin ich durch jene Augen,
Doch frägst du jemals wohl nach mir?
Erkrankt bin ich durch jene Lippen,
Doch wird mir Antwort je von dir?

3622.

Hafis, wie magst dein Herz du setzen
An eines Schönen Wahngebild?
Hat je der Glanz des Wasserscheines
Den Durst des Durstigen gestillt?
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.3623

ﺍﻱ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺧﻂ ﻣﺸﮑﻴﻦ ﻧﻘﺎﺏ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻲ
ﻟﻄﻒ ﮐﺮﺩﻱ ﺳﺎﻳﻪ ﺍﻱ ﺑﺮ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻲ

.3624

ﺗﺎ ﭼﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺁﺏ ﻭ ﺭﻧﮓ ﻋﺎﺭﺿﺖ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻧﻴﺮﻧﮓ ﻧﻘﺸﻲ ﺧﻮﺵ ﺑﺮ ﺁﺏ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻲ

.3625

ﮔﻮﻱ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺩﻱ ﺍﺯ ﺧﻮﺑﺎﻥ ﺧﻠﹼﺦ ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺵ
ﺟﺎﻡ ﮐﻴﺨﺴﺮﻭ ﻃﻠﺐ ﮐﺎﻓﺮﺍﺳﻴﺎﺏ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻲ

.3626

ﻫﺮ ﮐﺴﻲ ﺑﺎ ﺷﻤﻊ ﺭﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻭﺟﻬﻲ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺧﺖ
ﺯﺍﻥ ﻣﻴﺎﻥ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻲ

.3627

ﮔﻨﺞ ﻋﺸﻖ ﺧﻮﺩ ﻧﻬﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻭﻳﺮﺍﻥ ﻣﺎ
ﺳﺎﻳﺔ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﻳﻦ ﮐﻨﺞ ﺧﺮﺍﺏ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻲ

.3628

ﺯﻳﻨﻬﺎﺭ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺁﻥ ﻋﺎﺭﺽ ﮐﻪ ﺷﻴﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ
ﺗﺸﻨﻪ ﻟﺐ ﮐﺮﺩﻱ ﻭ ﮔﺮﺩﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻲ

.3629

ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﺒﺴﺘﻲ ﻭﺍﻧﮕﻪ ﺍﺯ ﻧﻘﺶ ﺧﻴﺎﻝ
ﺗﻬﻤﺘﻲ ﺑﺮ ﺷﺒﺮﻭﺍﻥ ﺧﻴﻞ ﻭ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻲ

.3630

ﭘﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﺥ ﺑﺮﻓﮑﻨﺪﻱ ﻳﮏ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺟﻠﻮﻩ ﮔﺎﻩ
ﻭﺯ ﺣﻴﺎ ﺣﻮﺭ ﻭ ﭘﺮﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺠﺎﺏ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻲ

.3631

ﺑﺎﺩﻩ ﻧﻮﺵ ﺍﺯ ﺟﺎﻡ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻴﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﻭﺭﻧﮓ ﺟﻢ
ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﺥ ﻧﻘﺎﺏ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻲ

.3632

ﺍﺯ ﻓﺮﻳﺐ ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺨﻤﻮﺭ ﻭ ﻟﻌﻞ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺖ
ﺣﺎﻓﻆ ﺧﻠﻮﺕ ﻧﺸﻴﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﺏ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻲ

.3633

ﻭﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺻﻴﺪ ﺩﻝ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﻧﻢ ﺯﻧﺠﻴﺮ ﺯﻟﻒ
ﭼﻮﻥ ﮐﻤﻨﺪ ﺧﺴﺮﻭ ﻣﺎﻟﮏ ﺭﻗﺎﺏ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻲ

.3634

ﺩﺍﻭﺭ ﺩﺍﺭﺍ ﺷـﮑﻮﻩ ﺍﻱ ﺁﻧﮑﻪ ﺗﺎﺝ ﺁﻓﺘﺎﺏ
ﺍﺯ ﺳﺮ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺑﺮ ﺧﺎﮎ ﺟﻨﺎﺏ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻲ

.3635

ﻧﺼﺮﻩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎﻩ ﻳﺤﻴﻲ ﺁﻧﮑﻪ ﺧﺼﻢ ﻣﻠﮏ ﺭﺍ
ﺍﺯ ﺩﻡ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﭼﻮﻥ ﺁﺗﺶ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻲ
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Der du des Flaumes Moschusschleier
Warfst auf das holde Mondsgesicht!
Du übtest Gnade nur: denn Schatten
Warfst hin du auf der Sonne Licht.
Was wohl die Farbe und das Wasser
Auf deiner Wange noch mir tut,
Da nur erst Skizzen deines Bildes
Du hinwarfst auf die Wasserflut?
Glück auf! Du rangst den Ball der Schönheit
Den Schönen dieser Erde ab;
Lass KEIKHOSROW'S Pokal dir reichen:
Warfst nieder ja den AFRASSIYAB.
Mit deiner Wange Licht spielt Jeder
Ein Liebesspiel nach eigenem Sinn,
D'rum warfst du nun den armen Falter
In ängstliche Verwirrung hin.
Du legtest in das Herz, das wüste
Mir deiner eigenen Liebe Schatz;
Hold warfst du der Erbarmung Schatten
Auf dieses Winkels öden Platz.
Man fürchte deines Schwertes Wasser,
Da du dadurch des Durstes Glut
In Löwen wecktest und die Helden
Hin warfest in des Wassers Flut!
Du stahlst den Wachenden den Schlummer
Und warfst, im irrigen Verdacht
Die Schuld davon auf jene Heere,
Die wandernd schreiten durch die Nacht.
Nur Einmal hobst in deiner Kammer
Den Schleier von der Wange du
Und warfst die Hülle der Beschämung
Den HURIS und den PERIS zu.
O trinke aus dem Wunderglase,
Denn du, auf DSCHEM'S erhabenem Tron,
Warfst ja dem Liebchen deiner Wünsche
Den Schleier vom Gesichte schon.
Durch die Narzisse, schlau und trunken
Und den berauschenden Rubin,
Warfst du Hafis, den stillen Klausner,
Der Weineslust zum Raube hin.
Und warfst ihm um den Hals, als Kette,
Das Lockenhaar, zum Herzensfang,
Wie ein Monarch - ein Herr der Nacken Zu tun gewohnt ist mit dem Strang.
O Fürst, so mächtig wie DARIUS,
Du, der der Sonne Kronenzier,
Auf dass sie sich erhöhet fühle,
Tief in den Staub warfst deiner Tür!
O SCHAH YAHYA, des Glaubens Hilfe,
Der du durch deines Schwertes Glut,
Des Reiches Feinde, gleich dem Feuer,
Verlöschend warfst in eine Flut.
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.3636

ﺍﻱ ﺩﻝ ﻣﺒﺎﺵ ﻳﮑﺪﻡ ﺧﺎﻟﻲ ﺯ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻣﺴﺘﻲ
ﻭﺍﻧﮕﻪ ﺑﺮﻭ ﮐﻪ ﺭﺳﺘﻲ ﺍﺯ ﻧﻴﺴﺘﻲ ﻭ ﻫﺴﺘﻲ

.3637

ﮔﺮ ﺟﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻦ ﺑﺒﻴﻨﻲ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺎﺭ ﺍﻭ ﺷﻮ
ﻫﺮ ﻗﺒﻠﻪ ﺍﻱ ﮐﻪ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺯ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺳﺘﻲ

.3638

ﺑﺎ ﺿﻌﻒ ﻭ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻧﺴﻴﻢ ﺧﻮﺵ ﺑﺎﺵ
ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﻧﺪﺭﻳﻦ ﺭﻩ ﺑﻬﺘﺮ ﺯ ﺗﻦ ﺩﺭﺳﺘﻲ

.3639

ﺩﺭ ﻣﺬﻫﺐ ﻃﺮﻳﻘﺖ ﺧﺎﻣﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﮐﻔﺮﺳﺖ
ﺁﺭﻱ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻭﻟﺖ ﭼﺎﻻﮐﻴﺴﺖ ﻭ ﭼﺴﺘﻲ

.3640

ﺗﺎ ﻓﻀﻞ ﻭ ﻋﻘﻞ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻲ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺸﻴﻨﻲ
ﻳﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﺍﺕ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺒﻴﻦ ﮐﻪ ﺭﺳﺘﻲ

.3641

ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﺟﺎﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﻴﻨﺪﻳﺶ
ﮐﺰ ﺍﻭﺝ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﻱ ﺍﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﭘﺴﺘﻲ

.3642

ﺧﺎﺭ ﺍﺭﭼﻪ ﺟﺎﻥ ﺑﮑﺎﻫﺪ ﮔﻞ ﻋﺬﺭ ﺁﻥ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ
ﺳﻬﻠﺴﺖ ﺗﻠﺨﻲ ﻣﻲ ﺩﺭ ﺟﻨﺐ ﺫﻭﻕ ﻣﺴﺘﻲ

.3643

ﺻﻮﻓﻲ ﭘﻴﺎﻟﻪ ﭘﻴﻤﺎ ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺮﺍﺑﻪ ﭘﺮﻫﻴﺰ
ﺍﻱ ﮐﻮﺗﻪ ﺁﺳﺘﻴﻨﺎﻥ ﺗﺎ ﮐﻲ ﺩﺭﺍﺯ ﺩﺳﺘﻲ
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3636.

Sei, o Herz, auch nicht ein Weilchen
Leer von Liebe und Trunkenheit;
Zieh' dann freudig hin, vom Leben
Bist du und vom Tod befreit!

3637.

Sah'st du einen Kuttenträger,
Wolle dann dir selbst misstrauen;
Ist doch jeder GHIBLAH besser
Als sich selbst Altäre bauen!

3638.

Sei getrost, sank'st du auch kraftlos,
Wie ein Abendlüftchen, hin:
Denn auf dieser Bahn ist Krankheit
Der Gesundheit vorzuzieh'n.

3639.

Trägheit auf dem Ordenspfade
Deutet auf Ungläubigkeit:
Ja, gar flink und gar behende
Wandelt die Betrunkenheit.

3640.

Wähnst du dich gelehrt und weise,
Bist du jedes Wissens bar:
Selbstverleugnung - lass' dir's sagen Macht dich frei für immerdar.

3641.

Auf des Seelenfreundes Schwelle
Denke an kein Himmelsglück;
Von der hohen Zinne fällst du
Sonst in nieder'n Staub zurück.

3642.

Sticht der Dorn, so fleht die Rose
Um Entschuldigung für ihn:
Leicht nimmt man den Wein, den bitter'n,
Für den Rausch, den süßen, hin.

3643.

Aus Pokalen trinkt der Sufi
Und Hafis aus Flaschen Wein;
Männer mit den kurzen Ärmeln,
Zieht die langen Hände ein!
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.3644

ﺑﺎ ﻣﺪﻋﻲ ﻣﮕﻮﺋﻴﺪ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻣﺴﺘﻲ
ﺗﺎ ﺑﻲ ﺧﺒﺮ ﺑﻤﻴﺮﺩ ﺩﺭ ﺩﺭﺩ ﺧﻮﺩﭘﺮﺳﺘﻲ

.3645

ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮ ﺍﺭﻧﻪ ﺭﻭﺯﻱ ﮐﺎﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺳﺮﺁﻳﺪ
ﻧﺎﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻧﻘﺶ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻫﺴﺘﻲ

.3646

ﺩﻭﺵ ﺁﻥ ﺻﻨﻢ ﭼﻪ ﺧﻮﺵ ﮔﻔﺖ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻐﺎﻧﻢ
ﺑﺎ ﮐﺎﻓﺮﺍﻥ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﺕ ﮔﺮ ﺑﺖ ﻧﻤﻲ ﭘﺮﺳﺘﻲ

.3647

ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻣﻦ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺯﻟﻔﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺎ ﺭﺍ
ﺗﺎ ﮐﻲ ﮐﻨﺪ ﺳﻴﺎﻫﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺩﺭﺍﺯﺩﺳﺘﻲ

.3648

ﺩﺭ ﮔﻮﺷﺔ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺴﺘﻮﺭ ﭼﻮﻥ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻮﺩ
ﺗﺎ ﻧﺮﮔﺲ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﺎ ﮔﻮﻳﺪ ﺭﻣﻮﺯ ﻣﺴﺘﻲ

.3649

ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻳﻦ ﻓﺘﻨﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
ﮐﺰ ﺳﺮﮐﺸﻲ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﻤﻲ ﻧﺸﺴﺘﻲ

.3650

ﻋﺸﻘﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺳﭙﺮﺩ ﺣﺎﻓﻆ
ﭼﻮﻥ ﺑﺮﻕ ﺍﺯﻳﻦ ﮐﺸﺎﮐﺶ ﭘﻨﺪﺍﺷﺘﻲ ﮐﻪ ﺟﺴﺘﻲ
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3644.

Weiht den Gegner in die Liebe
Und die Trunkenheit nicht ein!
Dass er, sie nicht kennend, sterbe
In der Eigenliebe Pein.

3645.

Fühle Liebe! Denn zu Ende
Wird dies irdische Treiben gehen,
Eh du in des Daseins Werkstatt
Der Erfüllung Bild gesehen.

3646.

Wie so schön sprach jener Götze
Abends in der MOGHAN-Kreis:
„Was bekümmern dich die Ketzer,
Dich, der nichts von Götzen weiß?“

3647.

Mein Monarch! Bei Gott, in Trümmer
Schlug mich nur dein Lockenhaar;
Droht mir länger noch ein Neger
Mit so langer Hand Gefahr?

3648.

Kann ich in des Heiles Ecke
Üben die Enthaltsamkeit
Wenn mir deines Aug's Narzisse
Immer spricht von Trunkenheit?

3649.

Was mich traf an Missgeschicken,
Das erhob am Tage sich,
Wo aus Starrsinn nicht ein Weilchen
Du gesetzt dich neben mich.

3650.

Stürmischen Wellen überlassen
Wird dich Hafis deine Liebe;
Du fühltest dich wohl, wie ein Blitz,
Dieser Spannung entgangen, auf einen Hieb'?*
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.3651

ﺁﻥ ﻏﺎﻟﻴﻪ ﺧﻂ ﮔﺮ ﺳﻮﻱ ﻣﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻲ
ﮔﺮﺩﻭﻥ ﻭﺭﻕ ﻫﺴﺘﻲ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻧﻨﻮﺷﺘﻲ

.3652

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺠﺮﺍﻥ ﺛﻤﺮ ﻭﺻﻞ ﺑﺮﺁﺭﺩ
ﺩﻫﻘﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﮐﺎﺵ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺨﻢ ﻧﮑﺸﺘﻲ

.3653

ﺁﻣﺮﺯﺵ ﻧﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﺴﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ
ﻳﺎﺭﻳﺴﺖ ﭼﻮ ﺣﻮﺭﻱ ﻭ ﺳﺮﺍﺋﻲ ﭼﻮ ﺑﻬﺸﺘﻲ

.3654

ﺩﺭ ﻣﺼﻄﺒﺔ ﻋﺸﻖ ﺗﻨﻌﻢ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ
ﭼﻮﻥ ﺑﺎﻟﺶ ﺯﺭ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺴﺎﺯﻳﻢ ﺑﻪ ﺧﺸﺘﻲ

.3655

ﻣﻔﺮﻭﺵ ﺑﻪ ﺑﺎﻍ ﺍﺭﻡ ﻭ ﻧﺨﻮﺕ ﺷﺪﺍﺩ
ﻳﮏ ﺷﻴﺸﻪ ﻣﻲ ﻭ ﻧﻮﺵ ﻟﺒﻲ ﻭ ﻟﺐ ﮐﺸﺘﻲ

.3656

ﺗﺎ ﮐﻲ ﻏﻢ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺩﻧﻲ ﺍﻱ ﺩﻝ ﺩﺍﻧﺎ
ﺣﻴﻒ ﺍﺳﺖ ﺯ ﺧﻮﺑﻲ ﮐﻪ ﺷﻮﺩ ﻋﺎﺷﻖ ﺯﺷﺘﻲ

.3657

ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺧﺮﻗﻪ ﺧﺮﺍﺑﻲ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﮐﻮ ﺭﺍﻫﺮﻭﻱ ﺍﻫﻞ ﺩﻟﻲ ﭘﺎﮎ ﺳﺮﺷﺘﻲ

.3658

ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﭼﺮﺍ ﻫﺸﺖ ﺳﺮ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﺣﺎﻓﻆ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮﺩ ﭼﻪ ﮐﺮﺩﻱ ﮐﻪ ﻧﻬﺸﺘﻲ
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3651.

Schrieb mir jener Zibetflaumige
Nur ein Briefchen freundlich hold,
Hätte mir das Blatt des Lebens
Nicht der Himmel zugerollt.

3652.

Hätte doch - obgleich die Trennung
Des Vereines Früchte beut Nie der Ackersmann der Welten
Solchen Samen ausgestreut.

3653.

Der Erbarmung seines Schöpfers
Ist derjenige gewiss,
Dessen Freundin eine HURI,
Dessen Haus ein Paradies.

3654.

Auf der harten Bank der Liebe
Ruht man wohl nicht sehr bequem;
Aber fehlt ein goldenes Kissen,
Sei ein Ziegel uns genehm.

3655.

Gib' nicht für ERAM'S Gefilde
Und den Hochmut des SCHEDDAD
Volle Flaschen, süße Lippen
Und die Lippe einer Saat.

3656.

Macht die niedere Welt noch lange,
Kluges Herz, dich so betrübt?
Zu beklagen ist der Schöne,
Wenn den Hässlichen er liebt.

3657.

Das Beflecktsein einer Kutte
Ist der Untergang der Welt,
Wo verweilt der weise Wanderer,
Der sein Inneres rein erhält?

3658.

Sprich warum die Hand Hafisens
Deine Locke fahren liess?
Wenn's das Schicksal so beschlossen,
Konnt' er And'res tun als dies?

882

 ﻏﺰﻝ  437
.3659

ﺍﻱ ﻗﺼﺔ ﺑﻬﺸﺖ ﺯ ﮐﻮﻳﺖ ﺣﮑﺎﻳﺘﻲ
ﺷﺮﺡ ﺟﻤﺎﻝ ﺣﻮﺭ ﺯ ﺭﻭﻳﺖ ﺭﻭﺍﻳﺘﻲ

.3660

ﺍﻧﻔﺎﺱ ﻋﻴﺴﻲ ﺍﺯ ﻟﺐ ﻟﻌﻠﺖ ﻟﻄﻴﻔﻪ ﺍﻱ
ﺁﺏ ﺧـﻀﺮ ﺯ ﻧـﻮﺵ ﻟﺒﺎﻧﺖ ﮐﻨﺎﻳﺘﻲ

.3661

ﻫﺮ ﭘﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻝ ﻣﻦ ﻭ ﺍﺯ ﻏﺼﻪ ﻗﺼﻪ ﺍﻱ
ﻫﺮ ﺳﻄﺮﻱ ﺍﺯ ﺧﺼﺎﻝ ﺗﻮ ﻭﺯ ﺭﺣﻤﺖ ﺁﻳﺘﻲ

.3662

ﮐﻲ ﻋﻄﺮ ﺳﺎﻱ ﻣﺠﻠﺲ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺎﻥ ﺷﺪﻱ
ﮔﻞ ﺭﺍ ﺍﮔﺮ ﻧﻪ ﺑﻮﻱ ﺗﻮ ﮐﺮﺩﻱ ﺭﻋﺎﻳﺘﻲ

.3663

ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﻱ ﺧﺎﮎ ﺩﺭ ﻳﺎﺭ ﺳﻮﺧـﺘﻴﻢ
ﻳﺎﺩ ﺁﻭﺭ ﺍﻱ ﺻﺒﺎ ﮐﻪ ﻧﮑﺮﺩﻱ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ

.3664

ﺍﻱ ﺩﻝ ﺑﻪ ﻫﺮﺯﻩ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻋﻤﺮﺕ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﺭﻓﺖ
ﺻﺪ ﻣﺎﻳﻪ ﺩﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﻧﮑﺮﺩﻱ ﮐﻔﺎﻳﺘﻲ

.3665

ﺑﻮﻱ ﺩﻝ ﮐﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺁﻓﺎﻕ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ
ﺍﻳﻦ ﺁﺗﺶ ﺩﺭﻭﻥ ﺑﮑﻨﺪ ﻫﻢ ﺳﺮﺍﻳﺘﻲ

.3666

ﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﺍﺭ ﺧﻴﺎﻝ ﺭﺧﺶ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ
ﺳﺎﻗﻲ ﺑﻴﺎ ﮐﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺯ ﺩﻭﺯﺥ ﺷﮑﺎﻳﺘﻲ

.3667

ﺩﺍﻧﻲ ﻣﺮﺍﺩ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺯﻳﻦ ﺩﺭﺩ ﻭ ﻏﺼﻪ ﭼﻴﺴﺖ
ﺍﺯ ﺗﻮ ﮐﺮﺷﻤﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺯ ﺧﺴﺮﻭ ﻋﻨﺎﻳﺘﻲ
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3659.

Erzählt man von dem Paradiese,
Ist's die Geschichte deines Gau's;
Und schildert man der HURIS Schönheit,
Spricht deiner Wange Reiz man aus.

3660.

Ein Scherz nur ist der Odem ISSA'S
Gen deine Lippe von Rubin
Und CHISER'S Lebenswasser deutet
Auf deines Mundes Süße hin.

3661.

Ein jedes Teilchen meines Herzens
Erzählt vom Leid, das ich erfuhr
Und jede Zeile deiner Güte
Ist ein Erbarmungsverslein nur.

3662.

Durchwürzte wohl mit Wohlgerüchen
Den Sitzungssaal der Geisterschaar
Die Rose, wenn von deinem Dufte
Sie früher nicht durchdrungen war?

3663.

Aus Sehnsucht nach dem Straßenstaube
Des Freundes bin ich ganz verbrannt;
Erinnere dich, o Morgenlüftchen,
Dass keinen Schutz ich bei dir fand.

3664.

O Herz, die Weisheit und das Leben
Entschwanden dir im Selbstbetrug;
Du hattest hundert Kapitale
Und hattest nimmer noch genug.

3665.

Mein schon gebratenes Herz erfüllet
Mit seinem Duft den Horizont
Und dieser Feuerbrand des Innern
Lässt nichts, was sich ihm naht, verschont.

3666.

Erblicke ich im Feuerpfuhle
Als Traumgebild dein Angesicht,
Dann Schenke, komm, dann reizt zur Klage
Die Hölle mich ganz sicher nicht.

3667.

Ist dir bekannt, aus welchem Grunde
Hafis hier trauernd klage? - Ei
Damit du freundlich auf ihn blickest
Und der Monarch ihm gnädig sei.
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.3668

ﺳﺒﺖ ﺳﻠﻤﻲ ﺑﺼﺪ ﻏﹶﻴﻬﺎ ﻓﹸﻮﺍﺩﻱ
ﻭ ﺭﻭﺣﻲ ﮐﻞ ﻳﻮﻡ ﻟﻲ ﻳﻨﺎﺩﻱ

.3669

ﻧﮕﺎﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﺪﻝ ﺑﺒـﺨﺸﺎﻱ
ﻭ ﻭﺍﺻﻠﻨﻲ ﻋﻠﻲ ﺭﻏﻢﹺ ﺍﻻﻋﺎﺩﻱ

.3670

ﺣﺒﻴﺒﺎ ﺩﺭ ﻏﻢ ﺳـﻮﺩﺍﻱ ﻋـﺸﻘﺖ
ﺗﹶﻮﮐﹼﻠـﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺩﻱ

.3671

ﺍﹶﻣﻦ ﺍﻧﮑـﺮﺗﻨﻲ ﻋﻦ ﻋﺸـﻖ ﺳـَﻠﻤﻲ
ﺗﺰﺍﻭﻝ ﺁﻥ ﺭﻭﻱ ﻧﻬﮑﻮ ﺑﻮﺍﺩﻱ

.3672

ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻣﺖ ﺑﺒﻮﺗﻦ ﺩﻝ ﻭ ﺍﻱ ﺭﻩ
ﻏﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺸﻖ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ ﺍﻟﻮﺩﺍﺩ

.3673

ﺑﻪ ﭘﻲ ﻣﺎ ﭼﺎﻥ ﻏﺮﺍﻣﺖ ﺑﺴﭙﺮﻳﻤﻦ
ﻏﹶﺮﺕ ﻳﮏ ﻭﻱ ﺭﻭﺷﺘﻲ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﺩﻱ

.3674

ﻏﻢ ﺍﻳﻦ ﺩﻝ ﺑﻮﺍﺗﺖ ﺧﻮﺭﺩ ﻧﺎﭼﺎﺭ
ﻭ ﻏﹶﺮﻧﻪ ﺍﻭ ﺑﹺﻨﻲ ﺁﻧﭽﺖ ﻧﺸﺎﺩﻱ

.3675

ﺩﻝ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﺪ ﺍﻧﺪﺭ ﭼﻴﻦ ﺯﻟﻔﺖ
ﺑﻠﻴـﻞ ﻣﻈـﻠﻢ ﻭﺍﷲ ﻫـﺎﺩﻱ
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3668.

An ihre beiden Locken
Band SELMA mir das Herz
Und meine Seele klaget
Mir täglich ihren Schmerz.

3669.

Gott, lass mir Herzberaubten
Erbarmen angedeih'n
Und bald, trotz meiner Feinde,
Mit ihr vereint mich sein!

3670.

O Bild, im düsteren Grame
Der Leidenschaft für dich
Wandt' an den Herrn der Diener
Ich voll Vertrauen mich.

3671.

Du Leugner, der du sagest:
„Ich liebe SELMA nicht.“
Du blicktest einer Schöne
Wohl nie ins Angesicht!

3672.

Und wäre dir geworden
Ein Herz, das meinem glich',
Ins Meer der Liebe tauchtest
Du sicher so wie ich.

3673.

Zu Füssen lege sühnend
Ich meine Seele dir,
Wenn, was nicht schicklich wäre,
Du je bemerkt an mir.

3674.

Den Kummer meines Herzens
Zu teilen sei dir Pflicht,
Denn, was dir möchte frommen,
Erblickest du sonst nicht.

3675.

In deiner Lockenkrause
Verlor Hafis die Spur:
Im Schatten dunkler Nächte
Ist Gott ein Führer nur.
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.3676

ﺩﻳﺪﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻭﺵ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮﺁﻣﺪﻱ
ﮐﺰ ﻋﮑﺲ ﺭﻭﻱ ﺍﻭ ﺷﺐ ﻫﺠﺮﺍﻥ ﺳﺮﺁﻣﺪﻱ

.3677

ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺭﻓﺖ ﻳﺎﺭ ﺳـﻔﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﻣـﻲ ﺭﺳﺪ
ﺍﻱ ﮐﺎﺵ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﺭ ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ

.3678

ﺫﮐﺮﺵ ﺑﻪ ﺧﻴﺮ ﺳﺎﻗﻲ ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﻓﺎﻝ ﻣﻦ
ﮐﺰ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﻡ ﺑﺎ ﻗﺪﺡ ﻭ ﺳﺎﻏﺮ ﺁﻣﺪﻱ

.3679

ﺧﻮﺵ ﺑﻮﺩﻱ ﺍﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺪﻳﺪﻱ ﺩﻳﺎﺭ ﺧﻮﻳﺶ
ﺗﺎ ﻳﺎﺩ ﺻﺤﺒﺘﺶ ﺳﻮﻱ ﻣﺎ ﺭﻫﺒﺮ ﺁﻣﺪﻱ

.3680

ﻓﻴﺾ ﺍﺯﻝ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﻭ ﺯﺭ ﺍﺭ ﺁﻣﺪﻱ ﺑﺪﺳﺖ
ﺁﺏ ﺧﻀﺮ ﻧﺼﻴﺒﺔ ﺍﺳﮑﻨﺪﺭ ﺁﻣﺪﻱ

.3681

ﺁﻥ ﻋﻬﺪ ﻳﺎﺩ ﺑﺎﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﻡ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺍ
ﻫﺮ ﺩﻡ ﭘﻴﺎﻡ ﻳﺎﺭ ﻭ ﺧﻂ ﺩﻟﺒﺮ ﺁﻣﺪﻱ

.3682

ﮐﻲ ﻳﺎﻓﺘﻲ ﺭﻗﻴﺐ ﺗﻮ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺠﺎﻝ ﻇﻠﻢ
ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ ﺍﺭ ﺷﺒﻲ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﻭﺭ ﺁﻣﺪﻱ

.3683

ﺧﺎﻣﺎﻥ ﺭﻩ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﭼﻪ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﺫﻭﻕ ﻋﺸﻖ
ﺩﺭﻳﺎ ﺩﻟﻲ ﺑﺠﻮﻱ ﺩﻟﻴﺮﻱ ﺳﺮ ﺁﻣﺪﻱ

.3684

ﺁﻥ ﮐﻮ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﺪﻟﻲ ﮐﺮﺩ ﺭﻫﻨﻤﻮﻥ
ﺍﻱ ﮐﺎﺷﮑﻲ ﮐﻪ ﭘﺎﺵ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻲ ﺑﺮﺁﻣﺪﻱ

.3685

ﮔﺮ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﺓ ﺣﺎﻓﻆ ﺯﺩﻱ ﺭﻗﻢ
ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻃﺒﻊ ﺷﺎﻩ ﻫﻨﺮﭘﺮﻭﺭ ﺁﻣﺪﻱ
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3676.

Ich sah im Traume gestern Abends,
Wie sich ein Mond erhob in Pracht,
Der durch den Abglanz seiner Wange
Ein Ziel gesetzt der Trennungsnacht.

3677.

Wie deut' ich dies? Zurückgekommen
Muss der verreiste Freund wohl sein;
O träte er - der Himmel geb' es Im Augenblick zur Tür herein!

3678.

Ich preise ihn, o du mein Schenke,
Der Frohes stets verkündet mir!
Denn mit Pokalen und mit Bechern
Trat immer er herein zur Tür.

3679.

Schön wäre es, erblickt' im Traume
Die heimatlichen Fluren er:
Erinnerung an die Freundschaft führte
Ihn dann die Straße zu mir her.

3680.

O ließe sich der ewige Segen
Durch Gold erweben und durch Kraft,
Es hätte CHISER'S Lebenswasser
Sich Alexander wohl verschafft.

3681.

Nie werde ich der Zeit vergessen,
Wo mir vom Dach und durch die Tür
Vom Freund und Liebling Brief und Kunde
War zugekommen für und für!

3682.

Wo fände wohl der Nebenbuhler,
Die Möglichkeit so hart zu sein.
Trät' einmal Nachts ein Hartbedrängter
Zu seines Richters Tür herein?

3683.

Der Rohe, der noch nie gewandert,
Kennt nicht der Liebe Seligkeit;
Such' dir ein Herz, so weit wie Meere,
Voll Starkmut und Vollkommenheit.

3684.

Doch wer dein Führer war und wollte,
Dein Herz sollt hart wie Kiesel sein,
Der stoße sich bei jedem Schritte
Den Fuß an einen Kieselstein.

3685.

Und hätt' ein Anderer gedichtet,
So zart und lieblich wie Hafis;
Er war des Beifalls eines Königs,
Der die Verdienste schätzt, gewiss.
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.3686

ﺳﺤﺮ ﺑﺎ ﺑﺎﺩ ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺪﻳﺚ ﺁﺭﺯﻭﻣﻨﺪﻱ
ﺧﻄﺎﺏ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﻭﺍﺛﻖ ﺷﻮ ﺑﻪ ﺍﻟﻄﺎﻑ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﻱ

.3687

ﺩﻋﺎﻱ ﺻﺒﺢ ﻭ ﺁﻩ ﺷﺐ ﮐﻠﻴﺪ ﮔﻨﺞ ﻣﻘﺼﻮﺩﺳﺖ
ﺑﺪﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻣﻲ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﻟﺪﺍﺭ ﭘﻴﻮﻧﺪﻱ

.3688

ﻗﻠﻢ ﺭﺍ ﺁﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﻧﺒﻮﺩ ﮐﻪ ﺳ ﺮ ﻋﺸﻖ ﮔﻮﻳﺪ ﺑﺎﺯ
ﻭﺭﺍﻱ ﺣﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﺳﺖ ﺷﺮﺡ ﺁﺭﺯﻭﻣﻨﺪﻱ

.3689

ﺍﻻ ﺍﻱ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺼﺮﻱ ﮐﻪ ﮐﺮﺩﺕ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻐﺮﻭﺭ
ﭘﺪﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺁﺧﺮ ﮐﺠﺎ ﺷﺪ ﻣﻬﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪﻱ

.3690

ﺟﻬﺎﻥ ﭘﻴﺮ ﺭﻋﻨﺎ ﺭﺍ ﺗﺮﺣﻢ ﺩﺭ ﺟﺒﻠﹼﺖ ﻧﻴﺴﺖ
ﺯ ﻣﻬﺮ ﺍﻭ ﭼﻪ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻲ ﺩﺭﻭ ﻫﻤﺖ ﭼﻪ ﻣﻲ ﺑﻨﺪﻱ

.3691

ﻫﻤﺎﺋﻲ ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﻋﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭ ﺣﺮﺹ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺗﺎ ﮐﻲ
ﺩﺭﻳﻎ ﺁﻥ ﺳﺎﻳﺔ ﻫﻤﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﺎﺍﻫﻞ ﺍﻓﮑﻨﺪﻱ

.3692

ﺩﺭﻳﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﮔﺮ ﺳﻮﺩﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﺩﺭﻭﻳﺶ ﺧﺮﺳﻨﺪﺳﺖ
ﺧﺪﺍﻳﺎ ﻣﻨﻌﻤﻢ ﮔﺮﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻳﺸﻲ ﻭ ﺧﺮﺳﻨﺪﻱ

.3693

ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﻣﻲ ﺭﻗﺼﻨﺪ ﻭ ﻣﻲ ﻧﺎﺯﻧﺪ
ﺳﻴﻪ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﮐﺸﻤﻴﺮﻱ ﻭ ﺗﺮﮐﺎﻥ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪﻱ
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3686.

Von meiner Sehnsucht gab ich Kunde,
Dem Wind in früher Morgenzeit
Und eine Stimme rief: „Vertraue
Auf göttliche Barmherzigkeit!“

3687.

Ein Frühgebet, ein Abendseufzer
Schließt aller Wünsche Schätze auf,
Und du verein'st dich dem Geliebten
Verfolg'st du dieses Pfades Lauf.

3688.

Der Liebe Rätsel auszusprechen,
Vermag des Rohres Zunge nicht:
Des Ausdruck's Grenzen überschreitet,
Was aus der Sehnsucht Blicken spricht.

3689.

O du mein JOSEPH aus ÄGYPTEN,
Beschäftigt nur mit Reich und Tron,
Den Vater frage, wo die Grenze
Der Liebe sei zu seinem Sohn!

3690.

Die Welt, die zweigesichtige Alte,
Empfand des Mitleids Regung nie:
Was forderst du von ihrer Liebe?
Was knüpf'st dein Streben du an sie?

3691.

Wie lang noch nähr'st du, hoher HOMA,
Dich gierig mit der Äser Kost?
Weh über jenes Glückes Schatten,
Den du auf Unverdiente goß'st!

3692.

Nur dem zufriedenen Armen blühet
Auf diesem Markte ein Gewinn:
Gott! Wolle d'rum mir Reichtum geben
An Armut und zufriedenem Sinn!

3693.

Tönt aus SCHIRAZ ein Lied Hafisens,
So tanzt und wälzet sich sogar
Der schwarzbeaugte Kischmirite,
Die samarkandische Türkenschaar.
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.3694

ﭼﻪ ﺑﻮﺩﻱ ﺍﺭ ﺩﻝ ﺁﻥ ﻣﺎﻩ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﻮﺩﻱ
ﮐﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﺎ ﻧﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮﺩﻱ ﺍﺭ ﭼﻨﺎﻥ ﺑﻮﺩﻱ

.3695

ﺑﮕﻔﺘﻤﻲ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺍﺭﺯﺩ ﻧﺴﻴﻢ ﻃﺮﺓ ﺩﻭﺳﺖ
ﮔﺮﻡ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺮ ﻣﻮﺋﻲ ﻫﺰﺍﺭ ﺟﺎﻥ ﺑﻮﺩﻱ

.3696

ﺑﺮﺍﺕ ﺧﻮﺷﺪﻟﻲ ﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﻢ ﺷﺪﻱ ﻳﺎ ﺭﺏ
ﮔﺮﺵ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﺪ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩﻱ

.3697

ﮔﺮﻡ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯ ﺩﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﻋﺰﻳﺰ
ﺳﺮﻳﺮ ﻋﺰﹼﺗﻢ ﺁﻥ ﺧﺎﮎ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺩﻱ

.3698

ﺯ ﭘﺮﺩﻩ ﮐﺎﺵ ﺑﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪﻱ ﭼﻮ ﻗﻄﺮﺓ ﺍﺷﮏ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺩﻭ ﺩﻳﺪﺓ ﻣﺎ ﺣﮑﻢ ﺍﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﺑﻮﺩﻱ

.3699

ﺍﮔﺮ ﻧﻪ ﺩﺍﻳﺮﺓ ﻋﺸﻖ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺑﺴﺘﻲ
ﭼﻮ ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻱ
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3694.

Was wär's, wenn jenes Freundes Herz
Geneigt zur Liebe wär'?
Ich wär' in dieser Lage nicht,
Wär' erst in jener er;

3695.

Und was des Freundes Lockenduft
Wohl gelte, sagt' ich klar,
Hätt' ich der Seelen Tausende
An einem jeden Haar.

3696.

Herr! Wär' der Freibrief meines Glück's
Wohl weniger geehrt,
Wär' mit dem Zeichen er versehen,
Das jedem Unglück wehrt?

3697.

Und höbe des Geschickes Gunst
Mich noch so hoch empor,
Wär' immer doch mein Ehrentron
Der Staub an jenem Tor;

3698.

O trät' Er aus dem Vorhang doch
Hervor, gleich Tränen klar
Und flösse dann Sein Machtbefehl
Auf meiner Augen Paar!

3699.

Verschlösse nicht der Liebe Kreis
Die Straße zum Entflieh'n,
So stände nicht Hafis, entherzt,
Als Mittelpunkt darin.
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.3700

ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺍﻭ ﮐﻪ ﮔﺮﻡ ﺩﺳﺖ ﺭﺱ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺑﻮﺩﻱ
ﮐﻤﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﮑﺶ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻱ

.3701

ﺑﮕﻔﺘﻤﻲ ﮐﻪ ﺑﻬﺎ ﭼﻴﺴﺖ ﺧﺎﮎ ﭘﺎﻳﺶ ﺭﺍ
ﺍﮔﺮ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﺮﺍﻧﻤﺎﻳﻪ ﺟﺎﻭﺩﺍﻥ ﺑﻮﺩﻱ

.3702

ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﻲ ﻗـﺪﺵ ﺳـﺮﻭ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﮔﺸﺘﻲ
ﮔﺮﺵ ﭼﻮ ﺳﻮﺳﻦ ﺁﺯﺍﺩﻩ ﺩﻩ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻮﺩﻱ

.3703

ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﻤﺶ ﭼﻪ ﺟﺎﻱ ﻭﺻﺎﻝ
ﭼﻮ ﺍﻳﻦ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ ﻧﺪﻳﺪﻳﻢ ﺑﺎﺭﻱ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻱ

.3704

ﺍﮔﺮ ﺩﻟﻢ ﻧﺸﺪﻱ ﭘﺎﻱ ﺑﻨﺪ ﻃﺮﺓ ﺍﻭ
ﮐﻲ ﺍﺵ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺭﻳﻦ ﺗﻴﺮﻩ ﺧﺎﮐﺪﺍﻥ ﺑﻮﺩﻱ

.3705

ﺑﻪ ﺭﺥ ﭼﻮ ﻣﻬﺮ ﻓﻠﮏ ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﺩﻝ ﺩﺭﻳﻎ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺫﺭﻩ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﻮﺩﻱ

.3706

ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﺯ ﺩﺭﻡ ﮐﺎﺷﮑﻲ ﭼﻮ ﻟﻤﻌﺔ ﻧﻮﺭ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺩﻭ ﺩﻳﺪﺓ ﻣﺎ ﺣﮑﻢ ﺍﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﺑﻮﺩﻱ

.3707

ﺯ ﭘﺮﺩﻩ ﻧﺎﻟﺔ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﻭﻥ ﮐﻲ ﺍﻓﺘﺎﺩﻱ
ﺍﮔﺮ ﻧﻪ ﻫﻤﺪﻡ ﻣﺮﻏﺎﻥ ﺻﺒﺢ ﺧﻮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻱ
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3700.

Ich schwöre es bei Seiner Seele:
Hätt' ich die Seel in meiner Macht,
Ich hätte als geringste Gabe
Sie Seinen Dienern dargebracht;

3701.

Und wie geschätzt Sein Fußstaub sei,
Hätte ich gesagt, im hellsten Licht,
Gebräche es an Ewigkeit
Dem teuren Leben nicht.

3702.

Dass Seinem Wuchs sie huldigen müssen,
Geständen selbst Zypressen ein,
Wenn eine Zunge sie besäßen,
Der freien Lilie gleich im Hain.

3703.

Ich kann Ihn selbst im Schlaf nicht schauen,
Was sprech' ich vom Genusse hier?
Erschiene, da mir dieser mangelt,
Doch mindestens nur jener mir!

3704.

Und hielten Seiner Locken Bande
Den Herzensfuß mir nicht zurück,
In diesem dunkeln Staubgefäße
Verweilt' ich keinen Augenblick.

3705.

Sein Angesicht ist, wie die Sonne,
Mit nichts vergleichbar auf der Welt,
Doch über's Herz muss, ach, ich klagen,
Das nicht ein Stäubchen Lieb' enthält.

3706.

O trät' Er doch zu meiner Pforte
Als nicht herein, erglänzend hell
Und über meine beiden Augen
Ergösse sich sein Machtbefehl!

3707.

Wie träte je Hafisens Klage
Aus der Verborgenheit hervor,
Wenn er nicht mit den Vögeln sänge,
Die Morgens beten ihren Chor.
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.3708

ﭼﻮ ﺳﺮﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﺮﺍﻣﻲ ﺩﻣﻲ ﺑﻪ ﮔﻠﺰﺍﺭﻱ
ﺧﻮﺭﺩ ﺯ ﻏﻴﺮﺕ ﺭﻭﻱ ﺗﻮ ﻫﺮ ﮔﻠﻲ ﺧﺎﺭﻱ

.3709

ﺯ ﮐﻔﺮ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﻫﺮ ﺣﻠﻘﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺁﺷﻮﺑﻲ
ﺯ ﺳﺤﺮ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ

.3710

ﻣﺮﻭ ﭼﻮ ﺑﺨﺖ ﻣﻦ ﺍﻱ ﭼﺸﻢ ﻣﺴﺖ ﻳﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺍﺳﺖ ﺯ ﻫﺮ ﺳﻮﻳﺖ ﺁﻩ ﺑﻴﺪﺍﺭﻱ

.3711

ﻧﺜﺎﺭ ﺧﺎﮎ ﺭﻫﺖ ﻧﻘﺪ ﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﮐﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﻘﺪ ﺭﻭﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ

.3712

ﺩﻻ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺰﻥ ﻻﻑ ﺯﻟﻒ ﺩﻟﺒﻨﺪﺍﻥ
ﭼﻮ ﺗﻴﺮﻩ ﺭﺍﻱ ﺷﻮﻱ ﮐﻲ ﮔﺸﺎﻳﺪﺕ ﮐﺎﺭﻱ

.3713

ﺳﺮﻡ ﺑﺮﻓﺖ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﺴﺮ ﻧﺮﻓﺖ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ
ﺩﻟﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻧﺒﻮﺩﺕ ﻏﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻱ

.3714

ﭼﻮ ﻧﻘﻄﻪ ﮔﻔﺘﻤﺶ ﺍﻧﺪﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺁﻱ
ﺑﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺍﻱ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﻳﻦ ﭼﻪ ﭘﺮﮔﺎﺭﻱ
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3708.

Lustwandelst du, gleich der Zypresse,
Ein Weilchen nur im Rosenhain,
So drückt, aus Neid auf deine Wange,
Sich jede Rose Dorne ein.

3709.

Ein jeder Ring ist in Verwirrung
Durch deiner Locke Ketzerei;
In jedem Winkel weilt ein Kranker
Durch deines Auges Zauberei.

3710.

Entschlummere, trunkenes Aug' des Freundes
Gleich meinem Glücke nicht; denn ach,
Es folget dir von jeder Seite
Der Seufzer eines Wachen nach.

3711.

Die Barschaft meiner Seele werde
Auf deines Weges Staub gestreut,
Obwohl der Seele Barschaft nimmer
Sich eines Wert's bei dir erfreut.

3712.

Mein Herz, o denke nicht beständig
An holder Schönen Lockenhaar,
Denn bei so finsteren Gedanken
Stellt sich nicht Heiteres dir dar.

3713.

Mein Haupt verlor ich und zu Ende
Ging diese Sache nimmer doch:
Ergriffen ist mein Herz, doch kümmert
Dich der Ergriffene nimmer noch.

3714.

„Begib dich in des Kreises Mitte,
Gleich einem Punkt!“ Rief ich Ihm zu:
Doch: „O Hafis“, - sprach Er mit Lachen „In welchem Zirkel lebest du?“
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.3715

ﺷﻬﺮﻳﺴﺖ ﭘﺮ ﻇﺮﻳﻔﺎﻥ ﻭﺯ ﻫﺮ ﻃﺮﻑ ﻧﮕﺎﺭﻱ
ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺻﻼﻱ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ ﮔﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﺎﺭﻱ

.3716

ﭼﺸﻢ ﻓﻠﮏ ﻧﺒـﻴﻨﺪ ﺯﻳﻦ ﻃـﺮﻓﻪ ﺗﺮ ﺟﻮﺍﻧﻲ
ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﮐﺲ ﻧﻴﻔﺘﺪ ﺯﻳﻦ ﺧﻮﺑﺘﺮ ﻧﮕﺎﺭﻱ

.3717

ﻫﺮﮔﺰ ﮐﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺴﻤﻲ ﺯ ﺟﺎﻥ ﻣﺮﮐﹼﺐ
ﺑﺮ ﺩﺍﻣﻨﺶ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺯﻳﻦ ﺧﺎﮐﻴﺎﻥ ﻏﺒﺎﺭﻱ

.3718

ﭼﻮﻥ ﻣﻦ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﻱ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺧﻮﺩ ﭼﻪ ﺭﺍﻧﻲ
ﮐﻢ ﻏﺎﻳﺖ ﺗﻮﻗﹼﻊ ﺑﻮﺳﻴﺴﺖ ﻳﺎ ﮐﻨﺎﺭﻱ

.3719

ﻣﻲ ﺑﻴﻐﺶ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﻳﺎﺏ ﻭﻗﺘﻲ ﺧﻮﺵ ﺍﺳﺖ ﺑﺸﺘﺎﺏ
ﺳﺎﻝ ﺩﮔﺮ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﻴﺪ ﻧﻮﺑﻬﺎﺭﻱ

.3720

ﺩﺭ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﺣﺮﻳﻔﺎﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻﻟﻪ ﻭﮔﻞ
ﻫﺮ ﻳﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺟﺎﻣﻲ ﺑﺮ ﻳﺎﺩ ﺭﻭﻱ ﻳﺎﺭﻱ

.3721

ﭼﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻩ ﮔﺸﺎﻳﻢ ﻭﻳﻦ ﺭﺍﺯ ﭼﻮﻥ ﻧﻤﺎﻳﻢ
ﺩﺭﺩﻱ ﻭ ﺳﺨﺖ ﺩﺭﺩﻱ ﮐﺎﺭﻱ ﻭ ﺻﻌﺐ ﮐﺎﺭﻱ

.3722

ﻫﺮ ﺗﺎﺭ ﻣﻮﻱ ﺣﺎﻓﻆ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺯﻟﻒ ﺷﻮﺧﻲ
ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺩﻳﺎﺭﻱ
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3715.

Eine Stadt voll Zarter gibt es,
Überall prangt daselbst ein Bild:
Freunde, hört den Ruf der Liebe,
Seid zu handeln Ihr gewillt!

3716.

Einen Jüngling frisch wie diesen
Schaut wohl nie das Aug' der Welt,
Wie auch keine schönere Beute
Je in Menschenhände fällt.

3717.

Sah man jemals einen Körper,
Der so ganz aus Geist bestand?
Hänge nie von Staubgeborenen
Sich ein Staub an sein Gewand!

3718.

Weshalb weisest du so grausam
Mich Gebrochenen von dir?
Einen Kuss nur, ein Umarmen
Mehr erwart' ich nimmer mir.

3719.

Lauter ist der Wein, d'rum eile,
Schön die Zeit, d'rum freue dich!
Wer verlässt wohl auf den Frühling
In dem nächsten Jahre sich?

3720.

Gleich der Tulpe und der Rose
Halten Zecher in dem Hain,
Eingedenk der Freundeswange
Einen Becher voll von Wein.

3721.

Kann ich diesen Knoten lösen?
Mach' ich dieses Rätsel klar?
Ist es doch ein hartes Leiden
Und ein schweres Werk fürwahr!

3722.

Jedes Haar Hafisens fesselt
Eines Schelmes Lockenband;
Misslich ist es d'rum geworden
Zu bewohnen solch ein Land.
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.3723

ﺗﻮ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺍﺭﻱ
ﭼﻪ ﻏﻢ ﺯ ﺣﺎﻝ ﺿﻌﻴﻔﺎﻥ ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ ﺩﺍﺭﻱ

.3724

ﺑﺨﻮﺍﻩ ﺟﺎﻥ ﻭ ﺩﻝ ﺍﺯ ﺑﻨﺪﻩ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﺑﺴﺘﺎﻥ
ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ﺭﻭﺍﻥ ﺩﺍﺭﻱ

.3725

ﻣﻴﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﻡ ﻋﺠﺐ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺠﻤﻊ ﺧﻮﺑﺎﻥ ﮐﻨﻲ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﺍﺭﻱ

.3726

ﺑﻴﺎﺽ ﺭﻭﻱ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﺩﺭﺧﻮﺭ ﺍﺯ ﺁﻧﮏ
ﺳﻮﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﺧﻂ ﻣﺸﮑﻴﻦ ﺑﺮ ﺍﺭﻏﻮﺍﻥ ﺩﺍﺭﻱ

.3727

ﺑﻨﻮﺵ ﻣﻲ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﺭﻭﺣﻲ ﻭ ﻟﻄﻴﻒ ﻣﺪﺍﻡ
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻡ ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﻱ

.3728

ﻣﮑﻦ ﻋﺘﺎﺏ ﺍﺯﻳﻦ ﺑﻴﺶ ﻭ ﺟﻮﺭ ﺑﺮ ﺩﻝ ﻣﺎ
ﻣﮑﻦ ﻫﺮﺁﻧﭽﻪ ﺗﻮﺍﻧﻲ ﮐﻪ ﺟﺎﻱ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﻱ

.3729

ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺕ ﺍﮔﺮ ﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻴﺮ ﺟﻔﺎﺳﺖ
ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﮐﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻱ

.3730

ﺑﮑﺶ ﺟﻔﺎﻱ ﺭﻗﻴﺒﺎﻥ ﻣﺪﺍﻡ ﻭ ﺟﻮﺭ ﺣﺴﻮﺩ
ﮐﻪ ﺳﻬﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﮔﺮ ﻳﺎﺭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺩﺍﺭﻱ

.3731

ﺑﻪ ﻭﺻﻞ ﺩﻭﺳﺖ ﮔﺮﺕ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻳﮑﺪﻡ
ﺑﺮﻭ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺍﺭﻱ

.3732

ﭼﻮ ﮔﻞ ﺑﻪ ﺩﺍﻣﻦ ﺍﺯﻳﻦ ﺑﺎﻍ ﻣﻲ ﺑﺮﻱ ﺣﺎﻓﻆ
ﭼﻪ ﻏﻢ ﺯ ﻧﺎﻟﻪ ﻭ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ ﺩﺍﺭﻱ
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3723.

Du, der Alles schon besitzet,
Was man auf der Welt begehrt!
Grämt dich wohl der Menschen Lage,
Deren Kraft sich aufgezehrt?

3724.

Heisch' vom Diener Herz und Seele
Nimm sie beide schnell ihm ab,
Weil ja Gott selbst freien Häuptern
Zu gebieten Macht dir gab.

3725.

Du besitzest keine Mitte,
Deshalb wundert es mich sehr,
Wie du denn die Mitte haltest
Mitten in der Schönen Heer?

3726.

Keine Malerei entweihe
Je dein weißes Angesicht,
Wo das Schwarz des Moschusflaumes
ARGHAWANE zart durchbricht.

3727.

Trinke immer Wein, du Zarter,
Denn du bist ein leichter Geist,
Vollends in dem Augenblicke,
Wo dein Haupt sich schwer erweist.

3728.

Tadle doch mein Herz nicht immer,
Quäl' es nicht, lass es in Ruh!
Nein, behandl' es nach Belieben:
Hast ja doch das Recht dazu.

3729.

Deines Bogens Unglückspfeile
Hunderttausend an der Zahl,
Auf mich wunden Mann zu schnellen,
Steht in deiner freien Wahl.

3730.

Dulde stets mit frohem Mute
Deiner Wächter Tyrannei:
Alles wird dir leicht erscheinen
Liebt ein Freund dich heiß und treu.

3731.

Ward dir der Genuss des Freundes
Auch nur kurze Zeit gewährt,
Geh', denn du besitzest Alles,
Was man auf der Welt begehrt.

3732.

Trägst, Hafis, aus diesem Garten
Rosen du im Saum davon,
Nun, was kümmert dich des Gärntners
Wehgeschrei und Klageton?

900

 ﻏﺰﻝ  446
.3733

ﺻﺒﺎ ﺗﻮ ﻧﮑﻬﺖ ﺁﻥ ﺯﻟﻒ ﻣﺸﮑﺒﻮ ﺩﺍﺭﻱ
ﺑﻪ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭ ﺑﻤﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺑﻮﻱ ﺍﻭ ﺩﺍﺭﻱ

.3734

ﺩﻟﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﻫﺮ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺣﺴﻦ ﻭ ﻋﺸﻖ ﺩﺭ ﺍﻭﺳﺖ
ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﺩﺍﺩﻥ ﮔﺮﺵ ﻧﮑﻮ ﺩﺍﺭﻱ

.3735

ﺩﺭ ﺁﻥ ﺷﻤﺎﻳﻞ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﻫﻴﭻ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ
ﺟﺰ ﺍﻳﻦ ﻗﺪﺭ ﮐﻪ ﺭﻗﻴﺒﺎﻥ ﺗﻨﺪﺧﻮ ﺩﺍﺭﻱ

.3736

ﻧﻮﺍﻱ ﺑﻠﺒﻠﺖ ﺍﻱ ﮔﻞ ﮐﺠﺎ ﭘﺴﻨﺪ ﺍﻓﺘﺪ
ﮐﻪ ﮔﻮﺵ ﻭ ﻫﻮﺵ ﺑﻪ ﻣﺮﻏﺎﻥ ﻫﺮﺯﻩ ﮔﻮ ﺩﺍﺭﻱ

.3737

ﺑﻪ ﺟﺮﻋﺔ ﺗﻮ ﺳﺮﻡ ﻣﺴﺖ ﮔﺸﺖ ﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎﺩ
ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﮐﺪﺍﻡ ﺧﻢ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺳﺒﻮ ﺩﺍﺭﻱ

.3738

ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺸﻲ ﺧﻮﺩ ﺍﻱ ﺳﺮﻭ ﺟﻮﻳﺒﺎﺭ ﻣﻨﺎﺯ
ﮐﻪ ﮔﺮ ﺑﺪﻭ ﺭﺳﻲ ﺍﺯ ﺷﺮﻡ ﺳﺮ ﻓﺮﻭ ﺩﺍﺭﻱ

.3739

ﺩﻡ ﺍﺯ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺧﻮﺑﻲ ﭼﻮ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺯﺩﻥ
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﻏﻼﻣﺎﻥ ﻣﺎﻫﺮﻭ ﺩﺍﺭﻱ

.3740

ﻗﺒﺎﻱ ﺣﺴﻦ ﻓﺮﻭﺷﻲ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺯﺩ ﻭ ﺑﺲ
ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮ ﮔﻞ ﻫﻤﻪ ﺁﻳﻴﻦ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺑﻮ ﺩﺍﺭﻱ

.3741

ﺯ ﮐﻨﺞ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺠﻮﻱ ﮔﻮﻫﺮ ﻋﺸﻖ
ﻗﺪﻡ ﺑﺮﻭﻥ ﻧﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﻴﻞ ﺟﺴﺖ ﻭ ﺟﻮ ﺩﺍﺭﻱ
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3733.

Düfte jener Moschuslocke
Hauchest du aus, o Morgenluft;
Bleibe mir als Angebinde,
Denn du mahnest an Seinen Duft.

3734.

Dies mein Herz, worin der Schönheit
Und der Liebe Perle ruht,
Könnte ich gar leicht dir schenken,
Wahrtest du es nur auch gut.

3735.

Deine holden Eigenschaften
Trifft der einzige Vorwurf nur,
Dass du Wächter um dich duldest
Von gar trotziger Natur.

3736.

Rose, kannst du Lust empfinden
Bei des Sprossers Melodien,
Du, die plauderhaften Vögeln
Des Verstandes Ohr geliehen?

3737.

Mich berauschte deine Hefe;
Deinem Wohle einen Toast!
Doch aus welchem Kruge fließet,
Was du in der Kanne hast?

3738.

Trotze nicht auf deine Spröde,
Du Zypresse dort am Bach,
Denn in Seiner Nähe neigest
Du das Haupt bedeckt mit Schmach!

3739.

Anspruch machen wie die Sonne
Auf der Schönheit weites Reich,
Kommt dir zu, denn Diener hast du
An Gesicht dem Monde gleich.

3740.

Das Gewand der stolzen Reize
Passt nur deinem Wuchs allein,
Denn die Eigenschaft der Rose:
Duft und Farbe, nennst du dein.

3741.

Such', Hafis, der Liebe Perle
In der Zelle Winkeln nicht,
Tritt heraus, wenn sie zu suchen
Es an Lust dir nicht gebricht.
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ﺑﻴﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﻮﺭﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﻴﻨﻪ ﺩﺍﺭﻱ
ﮐﻪ ﺣﻖ ﺻـﺤﺒﺖ ﺩﻳﺮﻳﻨﻪ ﺩﺍﺭﻱ

.3743

ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮔﻮﺵ ﮐﻦ ﮐﺎﻳﻦ ﺩﺭ ﺑﺴﻲ ﺑﻪ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﮔﻮﻫﺮ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﺩﺍﺭﻱ

.3744

ﻭﻟﻴﮑﻦ ﮐﻲ ﻧﻤﺎﺋﻲ ﺭﺥ ﺑﻪ ﺭﻧﺪﺍﻥ
ﺗﻮ ﮐﺰ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻭ ﻣﻪ ﺁﻳﻴﻨﻪ ﺩﺍﺭﻱ

.3745

ﺑﺪ ﺭﻧﺪﺍﻥ ﻣﮕﻮ ﺍﻱ ﺷﻴﺦ ﻭ ﻫﺶ ﺩﺍﺭ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﺧﺪﺍﺋﻲ ﮐﻴﻨﻪ ﺩﺍﺭﻱ

.3746

ﻧﻤﻲ ﺗـﺮﺳـﻲ ﺯ ﺁﻩ ﺁﺗـﺸـﻴﻨـﻢ
ﺗﻮ ﺩﺍﻧﻲ ﺧﺮﻗﺔ ﭘﺸﻤﻴﻨﻪ ﺩﺍﺭﻱ

.3747

ﺑﻪ ﻓـﺮﻳﺎﺩ ﺧـﻤﺎﺭ ﻣﻔﻠﺴﺎﻥ ﺭﺱ
ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﮔﺮ ﻣﻲ ﺩﻭﺷﻴﻨﻪ ﺩﺍﺭﻱ

.3748

ﻧﺪﻳﺪﻡ ﺧﻮﺷـﺘﺮ ﺍﺯ ﺷـﻌﺮ ﺗﻮ ﺣـﺎﻓﻆ
ﺑﻪ ﻗﺮﺁﻧﻲ ﮐﻪ ﺍﻧﺪﺭ ﺳﻴﻨﻪ ﺩﺍﺭﻱ
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3742.

Komm und behandle nimmer
Mit solchem Grolle mich;
Es binden ja die Pflichten
Der alten Freundschaft dich!

3743.

Horch meinem guten Rate,
Der eine Perle ist,
Weit schöner als die Gemme,
Die du im Schatz verschließt.

3744.

Allein, wann zeig'st den Zechern
Du deiner Wange Spur,
O du, dem Mond und Sonne
Als Spiegel dienen nur?

3745.

Sprich nicht von Zechern übel,
Sei klug, o alter Mann:
Für gottgeliebte Leute
Empfändest Groll du dann.

3746.

Wie? Fürchtest du dich nimmer
Vor meiner Seufzer Brand?
Du weißt ja doch, dich decket
Ein wollenes Gewand.

3747.

Komm armen Trunkenbolden
Zu Hilfe, Gott zu Lieb',
Wenn dir noch Saft der Rebe
Von gestern Abends blieb!

3748.

Hafis, nie hört' ich Lieder,
Wie deine schön und zart;
Dies schwöre ich beim Koran,
Den deine Brust bewahrt!
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ﺍﻱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻮﻱ ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﺩﺍﺭﻱ
ﺟﻢ ﻭﻗﺖ ﺧﻮﺩﻱ ﺍﺭ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻲ ﺩﺍﺭﻱ

.3750

ﺍﻱ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺯﻟﻒ ﻭ ﺭﺥ ﻳﺎﺭ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯ
ﻓﺮﺻﺘﺖ ﺑﺎﺩ ﮐﻪ ﺧﻮﺵ ﺻﺒﺤﻲ ﻭ ﺷﺎﻣﻲ ﺩﺍﺭﻱ

.3751

ﺍﻱ ﺻﺒﺎ ﺳﻮﺧﺘﮕﺎﻥ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺭﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ
ﮔﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻳﺎﺭ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﭘﻴﺎﻣﻲ ﺩﺍﺭﻱ

.3752

ﺧﺎﻝ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺗﻮ ﺧﻮﺵ ﺩﺍﻧﺔ ﻋﻴﺸﻴﺴﺖ ﻭﻟﻲ
ﺑﺮ ﮐﻨﺎﺭ ﭼﻤﻨﺶ ﻭﻩ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺩﺍﻣﻲ ﺩﺍﺭﻱ

.3753

ﺑﻮﻱ ﺟﺎﻥ ﺍﺯ ﻟﺐ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﻗﺪﺡ ﻣﻲ ﺷﻨﻮﻡ
ﺑﺸﻨﻮ ﺍﻱ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺍﮔﺮ ﺯﺁﻧﮑﻪ ﻣﺸﺎﻣﻲ ﺩﺍﺭﻱ

.3754

ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﻓﺎ ﻫﻴﭻ ﺛﺒﺎﺗﻴﺖ ﻧﺒﻮﺩ
ﻣﻲ ﮐﻨﻢ ﺷﮑﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﻮﺭ ﺩﻭﺍﻣﻲ ﺩﺍﺭﻱ

.3755

ﻧﺎﻡ ﻧﻴﮏ ﺍﺭ ﻃﻠﺒﺪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻏﺮﻳﺒﻲ ﭼﻪ ﺷﻮﺩ
ﺗﻮﺋﻲ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻲ ﺩﺍﺭﻱ

.3756

ﺑﺲ ﺩﻋﺎﻱ ﺳﺤﺮﺕ ﻣﻮﻧﺲ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ
ﺗﻮ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﺐ ﺧﻴﺰ ﻏﻼﻣﻲ ﺩﺍﺭﻱ

905

 Ghasel

448



3749.

Der du in dem Gau der Schenke
Ein bestimmtes Plätzchen hast,
Bist der DSCHEM der eigenen Zeiten,
Hast den Becher du erfasst.

3750.

Der du Tag und Nacht verbringest
Mit des Freundes Wang' und Haar,
Freue dich: schön ist dein Morgen
Und dein Abend schön fürwahr!

3751.

Ostwind, die Verbrannten fragen,
Harrend an des Weges Rand,
Ob vom Freunde, dem verreisten,
Kunde ward durch dich gesandt?

3752.

Ein gar schönes Korn der Wonne
Ist dein grünes Mal; allein
Was, ach, hast du denn für Netze
Dort an seinem Wiesenrain?

3753.

Aus des Glases Lächelmunde
Weht ein Seelenduft mich an;
Saug' auch du ihn ein, o Meister,
Hast du ein Geruchsorgan.

3754.

Sag' ihm: „Wenn zur Zeit der Treue
Du auch nimmer standhaft bliebst,
Will ich dankbar doch erkennen,
Dass du treulich Härte übst.“

3755.

Wenn ein Fremder einen Namen
Von dir wünscht, wird's unrecht sein?
Hast in dieser Stadt doch heute
Einen Namen du allein.

3756.

Schützen wird es deine Seele
Betest viel am Morgen du:
Bringt ja auch Hafis, dein Sklave,
Wachend seine Nächte zu.
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.3757

ﺍﻱ ﮐﻪ ﻣﻬﺠﻮﺭﻱ ﻋﺸﺎﻕ ﺭﻭﺍ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﻱ
ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺭﺍ ﺯ ﺑﺮ ﺧﻮﻳﺶ ﺟﺪﺍ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﻱ

.3758

ﺗﺸـﻨﺔ ﺑـﺎﺩﻳﻪ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺯﻻﻟﻲ ﺩﺭﻳـﺎﺏ
ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺪﻱ ﮐﻪ ﺩﺭﻳﻦ ﺭﻩ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﻱ

.3759

ﺩﻝ ﺑﺒﺮﺩﻱ ﻭ ﺑﺤﻞ ﮐﺮﺩﻣﺖ ﺍﻱ ﺟﺎﻥ ﻟﻴﮑﻦ
ﺑﻪ ﺍﺯﻳﻦ ﺩﺍﺭ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﻱ

.3760

ﺳﺎﻏﺮ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺣﺮﻳﻔﺎﻥ ﺩﮔﺮ ﻣﻲ ﻧﻮﺷﻨﺪ
ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﮑﻨﻴﻢ ﺍﺭ ﺗﻮ ﺭﻭﺍ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﻱ

.3761

ﺍﻱ ﻣﮕﺲ ﺣﻀﺮﺕ ﺳﻴﻤﺮﻍ ﻧﻪ ﺟﻮﻻﻧﮕﻪ ﺗﺴﺖ
ﻋﺮﺽ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﺑﺮﻱ ﻭ ﺯﺣﻤﺖ ﻣﺎ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﻱ

.3762

ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺧﻮﺩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻱ ﺍﺯﻳﻦ ﺩﺭ ﻣﺤﺮﻭﻡ
ﺍﺯ ﮐﻪ ﻣﻲ ﻧﺎﻟﻲ ﻭ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﭼﺮﺍ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﻱ

.3763

ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺯ ﭘﺎﺩﺷﻬﺎﻥ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻃﻠﺒﻨﺪ
ﺳﻌﻲ ﻧﺎﺑﺮﺩﻩ ﭼﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﻋـﻄﺎ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﻱ
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3757.

Du, der Liebende zu trennen
Nur gerecht und billig nennt,
Und der Jene die ihn lieben
Grausam von sich selber trennt!

3758.

Komm mit einem süßen Trunke
Her zum durstigen Wüstensohn,
Wenn du auf dem Pfad der Liebe
Hoffnung nährest auf Gottes Lohn!

3759.

Dass du mir das Herz entwendet,
Will ich, Seele, dir verzeih'n,
Aber lass es mit mehr Güte
Als mich selbst behandelt sein.

3760.

Fremde Trinkgenossen leeren
Den gefüllten Becher mir;
Doch ich will es gern ertragen,
Scheint es nur erst billig dir.

3761.

Mücke! Ein SIMORGH schickt nimmer
Sich zum Tummelplatz für dich:
Du verlierst dabei die Ehre
Und belästigst auch mich:

3762.

Wegen deiner eigenen Mängel
Schloss man dieses Tor dir zu:
Über wen hast du zu klagen
Und worüber jammerst du?

3763.

O Hafis, man spricht von Kaisern
Würden nur für Dienste an:
Doch was hoffest du auf Gnaden
Eh' du etwas noch getan?
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ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻳﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﻱ
ﻣﺨﻠﺼﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻭﺿﻊ ﺩﮔﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﻱ

.3765

ﮔﻮﺷﺔ ﭼﺸﻢ ﺭﺿﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺖ ﺑﺎﺯ ﻧﺸﺪ
ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺰﹼﺕ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﻱ

.3766

ﺳﺎﻋﺪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﭙﻮﺷﻲ ﺗﻮ ﭼﻮ ﺍﺯ ﺑﻬﺮ ﻧﮕﺎﺭ
ﺩﺳﺖ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﺩﻝ ﭘﺮ ﻫﻨﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﻱ

.3767

ﻧﻪ ﮔﻞ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻏﻤﺖ ﺭﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺑﻠﺒﻞ ﺩﺭ ﺑﺎﻍ
ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﻧﻌﺮﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﺟﺎﻣﻪ ﺩﺭﺍﻥ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﻱ

.3768

ﺍﻱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻟﻖ ﻣﻠﻤﻊ ﻃﻠﺒﻲ ﻧﻘﺪ ﺣﻀﻮﺭ
ﭼﺸﻢ ﺳﺮﻱ ﻋﺠﺐ ﺍﺯ ﺑﻲ ﺧﺒﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﻱ

.3769

ﭼﻮﻥ ﺗﻮﺋﻲ ﻧﺮﮔﺲ ﺑﺎﻍ ﻧﻈﺮ ﺍﻱ ﭼﺸﻢ ﻭ ﭼﺮﺍﻍ
ﺳﺮ ﭼﺮﺍ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺩﻟﺨﺴﺘﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﻱ

.3770

ﮔﻮﻫﺮ ﺟﺎﻡ ﺟﻢ ﺍﺯ ﮐﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﮔﺮ ﺍﺳﺖ
ﺗﻮ ﺗﻤﻨﹼﺎ ﺯ ﮔﻞ ﮐﻮﺯﻩ ﮔﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﻱ

.3771

ﭘﺪﺭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﻱ ﺩﻝ ﺗﻮﺋﻲ ﺁﺧﺮ ﺯ ﭼﻪ ﺭﻭﻱ
ﻃﻤﻊ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻭﻓﺎ ﺯﻳﻦ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﻱ

.3772

ﮐﻴﺴﺔ ﺳﻴﻢ ﻭ ﺯﺭﺕ ﭘﺎﮎ ﺑﺒﺎﻳﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺍﻳﻦ ﻃﻤﻌﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺳﻴﻤﺒﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﻱ

.3773

ﮔﺮ ﭼﻪ ﺭﻧﺪﻱ ﻭ ﺧﺮﺍﺑﻲ ﮔﻨﻪ ﻣﺎﺳﺖ ﻭﻟﻲ
ﻋﺎﺷﻘﻲ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻨﺪﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﻱ

.3774

ﻣﮕﺬﺭﺍﻥ ﺭﻭﺯ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻼﻣﺖ ﺣﺎﻓﻆ
ﭼﻪ ﺗﻮﻗﻊ ﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﮔﺬﺭﺍﻥ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﻱ
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Mancher Tag ist schon verflossen
Seit ich fruchtlos dein geharrt:
Du behandelst deine Diener
Nicht nach aller Anderen Art.
Deines Beifalls Augenwinkel
Hast du nie erschlossen mir;
Werden, die auf dich nur blicken,
Also hochgeschätzt von dir?
Deinen Arm, o birg ihn lieber,
Weil so oft du Schminke brauchst,
Du die Hände in das Herzblut
Der verdienten Leute tauchst.
Keine Rose und kein Sprosser
Ist von deinem Male frei;
Du zerreißest ihre Kleider
Und erregst ihr Wehgeschrei.
Der du bei geflickten Kutten
Die Genüsse suchst der Ruh'!
Wie? Von Jenen die nichts wissen,
Hoffst auf ein Geheimnis du?
Bist des Blickesflur Narzisse
Du, o Aug' und Fackellicht!
Zeige mir, dem Herzenswunden
Ein so schweres Haupt doch nicht.
Der Juwel in DSCHEM'S Pokale
Stammt aus anderer Welten Schacht,
Du hingegen forderst einen
Nur aus Töpferton gemacht.
Bist ja der Erfahrung Vater,
O mein Herz; aus welchem Grund
Hoffest du von solchen Söhnen
Auf der Treu' und Liebe Bund?
Deinen Gold- und Silberbeutel
Müsstest du erst leeren rein,
Hofftest du, dass Silberbrüstige
Dir gewogen könnten sein.
Zwar es heißen meine Sünden
Trunkenheit und wüster Sinn,
Doch behauptet ein Verliebter,
Du erhieltest mich darin.
O Hafis, im Tadel schwinde
Nicht der Tag des Heiles dir:
Ist die Welt doch nur vergänglich,
Was erwartest du von ihr?
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.3775

ﺧﻮﺵ ﮐﺮﺩ ﻳﺎﻭﺭﻱ ﻓﻠﮑﺖ ﺭﻭﺯ ﺩﺍﻭﺭﻱ
ﺗﺎ ﺷﮑﺮ ﭼﻮﻥ ﮐﻨﻲ ﻭ ﭼﻪ ﺷﮑﺮﺍﻧﻪ ﺁﻭﺭﻱ

.3776

ﺁﻥ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺍﻭﻓﺘﺎﺩ ﺧﺪﺍﻳﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﺩﺳﺖ
ﮔﻮ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎﺩ ﺗﺎ ﻏﻢ ﺍﻓﺘﺎﺩﮔﺎﻥ ﺧﻮﺭﻱ

.3777

ﺩﺭ ﮐﻮﻱ ﻋﺸﻖ ﺷﻮﮐﺖ ﺷﺎﻫﻲ ﻧﻤﻲ ﺧﺮﻧﺪ
ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺑﻨﺪﮔﻲ ﮐﻦ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﭼﺎﮐﺮﻱ

.3778

ﺳﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﻣﮋﺩﮔﺎﻧﻲ ﻋﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﺭﻡ ﺩﺭﺁﻱ
ﺗﺎ ﻳﮑﺪﻡ ﺍﺯ ﺩﻟﻢ ﻏﻢ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﻱ

.3779

ﺩﺭ ﺷﺎﻫﺮﺍﻩ ﺟﺎﻩ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺧﻄﺮ ﺑﺴﻴﺴﺖ
ﺁﻥ ﺑﻪ ﮐﺰﻳﻦ ﮔﺮﻳﻮﻩ ﺳﺒﮑﺒﺎﺭ ﺑﮕﺬﺭﻱ

.3780

ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻭ ﻓﮑﺮ ﻟﺸﮑﺮ ﻭ ﺳﻮﺩﺍﻱ ﺗﺎﺝ ﻭﮔﻨﺞ
ﺩﺭﻭﻳﺶ ﻭ ﺍﻣﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻭ ﮐﻨﺞ ﻗﻠﻨﺪﺭﻱ

.3781

ﻳﮏ ﺣﺮﻑ ﺻﻮﻓﻴﺎﻧﻪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺍﺟﺎﺯﺕ ﺍﺳﺖ
ﺍﻱ ﻧﻮﺭ ﺩﻳﺪﻩ ﺻﻠﺢ ﺑﻪ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﻭ ﺩﺍﻭﺭﻱ

.3782

ﻧﻴﻞ ﻣﺮﺍﺩ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﮑﺮ ﻭ ﻫﻤﺖ ﺍﺳﺖ
ﺍﺯ ﺷﺎﻩ ﻧﺬﺭ ﺧﻴﺮ ﻭ ﺯ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻳﺎﻭﺭﻱ

.3783

ﺣﺎﻓﻆ ﻏﺒﺎﺭ ﻓﻘﺮ ﻭ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺯ ﺭﺥ ﻣﺸﻮﻱ
ﮐﺎﻳﻦ ﺧﺎﮎ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﮐﻴﻤﻴﺎﮔﺮﻱ
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3775.

Am Tage, wo um Recht du strittest,
Half dir der Himmel wunderbar;
Wie wirst du nun dafür ihm danken?
Was bring'st du ihm zum Danke dar?

3776.

Sprich zu dem Manne der gefallen
Und dem Gott selbst gereicht die Hand:
„Dir sei es Pflicht den Gram zu lindern,
Der die Gefallenen übermannt.“

3777.

Im Gau der Liebe kauft man nimmer
Das, was der Prunk der Fürsten heißt,
Erkenne, dass du Gottes Diener,
Gestehe, dass sein Knecht du sei'st.

3778.

O Schenke, tritt mit froher Kunde
Der Lust, zu meiner Tür herein,
Um aus dem Herzen mir zu bannen
Ein Weilchen nur die Erdenpein!

3779.

Wer auf der Würden Straße wandelt,
Hat viel Gefahren zu bestehen,
D'rum frommt es dir an solchen Hügeln
Nur leichtgeschürzt vorbei zu gehen.

3780.

Auf Kriegerheere sinnt der Herrscher
Und Schatz und Kron ist sein Begehr,
Doch Seelenruh' genügt dem DERWISCHE
Im Winkel eines GHALANDER.

3781.

Ein weises Wort will ich dir sagen,
Gibst du Erlaubnis mir dazu:
„Weit besser ist als Krieg und Händel,
O Augenlicht! Die Friedensruh'.“

3782.

Nur nach dem Maß des Mut's und Strebens
Wird das, was man gewünscht erreicht
Und was ein König fromm gelobte,
Dazu verhilft die Gnade leicht.

3783.

Den Staub zufriedener Armut wische
Hafis, dir nimmer vom Gesicht,
Denn Besseres als diese Erde
Erzeugt die Alchemie wohl nicht!

912

 ﻏﺰﻝ  452

.3784

ﻃﻔﻴﻞ ﻫﺴﺘﻲ ﻋﺸﻘﻨﺪ ﺁﺩﻣﻲ ﻭ ﭘﺮﻱ

ﺍﺭﺍﺩﺗﻲ ﺑﻨـﻤﺎ ﺗﺎ ﺳـﻌﺎﺩﺗﻲ ﺑﺒﺮﻱ
.3785

ﺑﮑﻮﺵ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻭ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺑﻲ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺒﺎﺵ
ﮐﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﻧﺨﺮﺩ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻋﻴﺐ ﺑﻲ ﻫﻨﺮﻱ

.3786

ﻣﻲ ﺻﺒﻮﺡ ﻭ ﺷﮑﺮﺧﻮﺍﺏ ﺻﺒﺤﺪﻡ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ
ﺑﻪ ﻋﺬﺭ ﻧﻴﻢ ﺷﺒﻲ ﮐﻮﺵ ﻭ ﮔﺮﻳﺔ ﺳﺤﺮﻱ

.3787

ﺗﻮ ﺧﻮﺩ ﭼﻪ ﻟﻌﺒﺘﻲ ﺍﻱ ﺷﻬﺴﻮﺍﺭ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮐﺎﺭ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﭼﺸﻤﻲ ﻭ ﻏﺎﻳﺐ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﻱ

.3788

ﻫﺰﺍﺭ ﺟﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ ﺑﺴﻮﺧﺖ ﺯﻳﻦ ﻏﻴﺮﺕ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﺻﺒﺎﺡ ﻭ ﻣﺴﺎ ﺷﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﮔﺮﻱ

.3789

ﺯ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺁﺻﻒ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺑﺮﺩ ﭘﻴﻐﺎﻡ
ﮐﻪ ﻳﺎﺩ ﮔﻴﺮ ﺩﻭ ﻣﺼﺮﻉ ﺯ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﺩﺭﻱ

.3790

ﺑﻴﺎ ﮐﻪ ﻭﺿﻊ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﺩﻳﺪﻡ
ﮔﺮ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺑﮑﻨﻲ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻱ ﻭ ﻏﻢ ﻧﺨﻮﺭﻱ

.3791

ﮐﻼﻩ ﺳﺮﻭﺭﻳﺖ ﮐﺞ ﻣﺒﺎﺩ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﺴﻦ
ﮐﻪ ﺯﻳﺐ ﺑﺨﺖ ﻭ ﺳﺰﺍﻭﺍﺭ ﻣﻠﮏ ﻭ ﺗﺎﺝ ﺳﺮﻱ

.3792

ﺑﻪ ﺑﻮﻱ ﺯﻟﻒ ﻭ ﺭﺧﺖ ﻣﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ
ﺻﺒﺎ ﺑﻪ ﻏﺎﻟﻴﻪ ﺳﺎﺋﻲ ﻭ ﮔﻞ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﻩ ﮔﺮﻱ

.3793

ﭼﻮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺴﺘﻲ ﻭﺻﺎﻝ ﻣﺠﻮﻱ
ﮐﻪ ﺟﺎﻡ ﺟﻢ ﻧﮑﻨﺪ ﺳﻮﺩ ﻭﻗﺖ ﺑﻲ ﺑﺼﺮﻱ

.3794

ﺩﻋﺎﻱ ﮔﻮﺷﻪ ﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺑﻼ ﺑﮕﺮﺩﺍﻧﺪ
ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺔ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﻲ ﻧﮕﺮﻱ

.3795

ﺑﻴﺎ ﻭ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﺨﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻳﺔ ﺣﺴﻦ
ﻭﺯﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺸﻮ ﮐﻪ ﺣﻴﻒ ﺧﻮﺭﻱ

.3796

ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺸﻖ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻋﺠﺐ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺍﺳﺖ
ﻧﹶﻌﻮﺫ ﺑﺎﷲ ﺍﮔﺮ ﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪﻱ ﻧﺒﺮﻱ

.3797

ﺑﻪ ﻳﻤﻦ ﻫﻤﺖ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﻣﻴﺪ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺯ
ﺍﺭﻱ ﺍﺳـﺎﻣﺮ ﻟﻴﻼﻱ ﻟﻴﻠﻪ ﺍﻟـﻘﹶﻤﺮﯼ
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Dem geladenen Gast: der Liebe, folget
Ungeladen Mensch und PERI-Sohn;
Lass es nicht am eigenem Willen fehlen
Und als Lohn trägst du das Glück davon.
Lass es dein Bestreben sein, o Meister,
Teil zu haben an der Liebe Glück:
Denn es kauft ja Niemand einen Sklaven,
Dem Talente mangeln und Geschick.

3786.

Wirst du lang noch Morgenwein genießen
Und des Morgenschlummers Süßigkeit?
Flehe Mitternachts um Schuldvergebung
Und um Tränen in der Morgenzeit!

3787.

Welch' ein Püppchen bist du denn, o Zarter,
Der durch Gaukeleien mich bestrickt?
Steh'st du doch dem Aug' nicht gegenüber
Und bist dennoch nie dem Blick entrückt.

3788.

Tausende von frommen, heiligen Seelen
Sind bereits aus Eifersucht verbrannt,
Weil man jede Nacht und jeden Morgen
Dich als Licht in ander'n Sälen fand.
O wer ist es, der in meinem Namen
Einen Gruß hin zum ASSEFE trägt?
Diesen Vers von mir in persischer Sprache
Halt' er im Gedächtnis eingeprägt:

3789.

3790.

3791.

3792.

3793.

3794.

3795.

3796.

3797.

„Komm, und hast du dieses irdische Treiben
So erprobt, wie es mein Blick geschaut,
Nun so machst du nur mit Bechern Weines,
Nicht mit Sorgenbechern dich vertraut.“
Auf dem anmutsvollen Haupte sitze
Nimmer schief der Herrschaft Mütze dir,
Denn des reichsten Glückes bist du würdig
Und des Tron's und goldener Kronen Zier.
Sich nach deiner Lock' und Wange sehnend
Müssen rastlos hin und wieder ziehen
Morgenwinde, die nach Bisam duften,
Rosen, die in holder Anmut blühen.
Suche nicht die Wonne des Genusses
Wenn des Sehens Gabe dir gebricht,
Denn der Becher den einst DSCHEM besessen
Nützt dir ja, bist du erblindet, nicht.
Durch Gebete frommer Winkelsitzer
Wendet sonst man Unglück ab von sich:
Weshalb blickst du also freundlich nimmer
Mit dem Winkel nur des Aug's auf mich?
Komm und kaufe alle meine Länder
Um der Schönheit reiches Kapital:
O versäume diesen Handel nimmer,
Denn du fühltest sonst der Reue Qual.
Jede Straße, die zur Liebe führet
Birgt Gefahren wunderbarer Art;
Vor dem Schmerze kein Asyl zu finden
Halte Gott in Gnaden dich bewahrt!
Durch den Segen von Hafisens Mute
Nähre ich die Hoffnung, abermal
Märchen meiner LEILA zu vernehmen
In der Nacht erhellt vom Mondesstrahl.
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.3798

ﺍﻱ ﮐﻪ ﺩﺍﻳﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻐﺮﻭﺭﻱ
ﮔﺮ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻋﺸﻖ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻌﺬﻭﺭﻱ

.3799

ﮔـﺮﺩ ﺩﻳـﻮﺍﻧﮕﺎﻥ ﻋﺸـﻖ ﻣـﮕﺮﺩ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻋـﻘﻴﻠﻪ ﻣﺸﻬﻮﺭﻱ

.3800

ﻣﺴﺘـﻲ ﻋـﺸﻖ ﻧﻴـﺴﺖ ﺩﺭ ﺳـﺮ ﺗﻮ
ﺭﻭ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺴﺖ ﺁﺏ ﺍﻧـﮕﻮﺭﻱ

.3801

ﺭﻭﻱ ﺯﺭﺩﺳﺖ ﻭ ﺁﻩ ﺩﺭﺩ ﺁﻟﻮﺩ
ﻋﺎﺷـﻘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺍﻱ ﺭﻧـﺠﻮﺭﻱ

.3802

ﺑﮕﺬﺭ ﺍﺯ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﻨﮓ ﺧﻮﺩ ﺣﺎﻓﻆ
ﺳﺎﻏﺮ ﻣﻲ ﻃﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﺨﻤﻮﺭﻱ
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3798.

Der du immer nur mit Hochmut
Blickest auf dein eigenes Ich,
Wenn du keine Liebe fühlest,
So entschuldiget man dich.

3799.

Drehe um verliebte Toren
Dich im Kreise nicht herum,
Du, der durch Verstandesadel
Dir erwarbest hohen Ruhm!

3800.

Von der Trunkenheit der Liebe
Trägt dein Haupt wohl keine Spur:
Ziehe hin, denn trunken bist du
Von dem Wein der Rebe nur!

3801.

Eine gelbgefärbte Wange
Und ein Leiderfülltes Ach
Weisen, als bewährte Zeugen,
Der Verliebten Krankheit nach.

3802.

Über eigene Ehr' und Schande
Setze dich hinaus, Hafis;
Fordere einen Becher Weines,
Denn berauscht bist du gewiss.
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.3803

ﺯ ﮐﻮﻱ ﻳﺎﺭ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﻧﺴﻴـﻢ ﺑﺎﺩ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ

ﺍﺯﻳﻦ ﺑﺎﺩ ﺍﺭ ﻣﺪﺩ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﭼﺮﺍﻍ ﺩﻝ ﺑﺮﺍﻓﺮﻭﺯﻱ
.3804

ﭼﻮ ﮔﻞ ﮔﺮ ﺧﺮﺩﻩ ﺍﻱ ﺩﺍﺭﻱ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺻﺮﻑ ﻋﺸﺮﺕ ﮐﻦ
ﮐﻪ ﻗﺎﺭﻭﻥ ﺭﺍ ﻏﻠﻄﻬﺎ ﺩﺍﺩ ﺳﻮﺩﺍﻱ ﺯﺭ ﺍﻧﺪﻭﺯﻱ

.3805

ﺯ ﺟﺎﻡ ﮔﻞ ﺩﮔﺮ ﺑﻠﺒﻞ ﭼﻨﺎﻥ ﻣﺴﺖ ﻣﻲ ﻟﻌﻠﺴﺖ
ﮐﻪ ﺯﺩ ﺑﺮ ﭼﺮﺥ ﻓﻴﺮﻭﺯﻩ ﺻﻔﻴﺮ ﺗﺨﺖ ﻓﻴﺮﻭﺯﻱ

.3806

ﺑﻪ ﺻﺤﺮﺍ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﻣﻦ ﻏﺒﺎﺭ ﻏﻢ ﺑﻴﻔﺸﺎﻧﻲ
ﺑﻪ ﮔﻠﺰﺍﺭ ﺁﻱ ﮐﺰ ﺑﻠﺒﻞ ﻏﺰﻝ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﻱ

.3807

ﭼﻮ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺧﻠﻮﺩ ﺍﻱ ﺩﻝ ﺩﺭﻳﻦ ﻓﻴﺮﻭﺯﻩ ﺍﻳﻮﺍﻥ ﻧﻴﺴﺖ
ﻣﺠﺎﻝ ﻋﻴﺶ ﻓﺮﺻﺖ ﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﻓﻴﺮﻭﺯﻱ ﻭ ﺑﻬﺮﻭﺯﻱ

.3808

ﻃﺮﻳﻖ ﮐﺎﻡ ﺑﺨﺸﻲ ﭼﻴﺴﺖ ﺗﺮﮎ ﮐﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﮐﺮﺩﻥ
ﮐﻼﻩ ﺳﺮﻭﺭﻱ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﺰ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﮎ ﺑﺮﺩﻭﺯﻱ

.3809

ﺳﺨﻦ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﻩ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ ﭼﻮ ﮔﻞ ﺍﺯ ﻏﻨﭽﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻱ
ﮐﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﺣﮑﻢ ﻣﻴﺮ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ

.3810

ﻧﺪﺍﻧﻢ ﻧﻮﺣﺔ ﻗﻤﺮﻱ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺟﻮﻳﺒﺎﺭﺍﻥ ﭼﻴﺴﺖ
ﻣﮕﺮ ﺍﻭ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻣﻦ ﻏﻤﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﺷﺒﺎﻧﺮﻭﺯﻱ

.3811

ﻣﺌﻲ ﺩﺍﺭﻡ ﭼﻮ ﺟﺎﻥ ﺻﺎﻓﻲ ﻭ ﺻﻮﻓﻲ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﻋﻴﺒﺶ
ﺧﺪﺍﻳﺎ ﻫﻴﭻ ﻋﺎﻗﻞ ﺭﺍ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺑﺨﺖ ﺑﺪ ﺭﻭﺯﻱ

.3812

ﺟﺪﺍ ﺷﺪ ﻳﺎﺭ ﺷﻴﺮﻳﻨﺖ ﮐﻨﻮﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﻴﻦ ﺍﻱ ﺷﻤﻊ
ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﮔﺮ ﺳﻮﺯﻱ

.3813

ﺑﻪ ﻋﺠﺐ ﻋﻠﻢ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﺷﺪ ﺯ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﻃﺮﺏ ﻣﺤﺮﻭﻡ
ﺑﻴﺎ ﺳﺎﻗﻲ ﮐﻪ ﺟﺎﻫﻞ ﺭﺍ ﻫﻨﻲ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﺭﻭﺯﻱ

.3814

ﻣﻲ ﺍﻧﺪﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺁﺻﻒ ﺑﻪ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺟﻼﻟﻲ ﻧﻮﺵ
ﮐﻪ ﺑﺨﺸﺪ ﺟﺮﻋﺔ ﺟﺎﻣﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺳﺎﺯ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ

.3815

ﻧﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﻋﺎﻱ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺗﻮﺭﺍﻧﺸﺎﻩ
ﺯ ﻣﺪﺡ ﺁﺻﻔﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺟﻬﺎﻥ ﻋﻴﺪﻱ ﻭ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ

.3816

ﺟﻨﺎﺑﺶ ﭘﺎﺭﺳﺎﻳﺎﻥ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﺤﺮﺍﺏ ﺩﻝ ﻭ ﺩﻳﺪﻩ
ﺟﺒﻴﻨﺶ ﺻﺒﺢ ﺧﻴﺰﺍﻥ ﺭﺍﺳﺖ ﺭﻭﺯ ﻓﺘﺢ ﻭ ﻓﻴﺮﻭﺯﻱ
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3803.

Es sind des Frühlingswindes Hauche,
Die von des Freundes Gauen wehen:
Du wirst mit Hilfe dieses Windes
Die Herzensfackel lodern sehen.

3804.

Hast du, wie Rosen, Gold, so kaufe
Um Gotteswillen Freude dir!
Denn dass GHARUN ins Unglück stürzte,
Kam von des Golderwerbens Gier.

3805.

Vom Pokal der Rose ist die Nachtigall
So berauscht vom Rubinenwein,
Dass sie dem türkisfarbenen Himmel
Ihren Glückerfolg kundete fein.*

3806.

Komm auf die Flur und von dem Sprosser
Vernimm, wie zart die Liebe spricht;
Komm in den Saal und von Hafisen
Nimm in der Dichtkunst Unterricht.

3807.

Weil man die Ewigkeit nicht erreichen kann
In dieser türkisfarbenen Galerie,
So nimm wahr, was es gibt an Liebe und Genuss,
Und in Glückszeiten versäume sie nie!*

3808.

Wie kann man seinen Wunsch erreichen?
Wenn man, was man gewünscht, entbehrt;
Die wahre Krone ist nur jene,
Die dies Entbehren dir beschert.

3809.

Verhüllt will ich ein Wort dir sagen:
„Tritt aus dir selbst, der Knospe gleich,
Denn nur fünf kurze Tage herrschet
Die Fürstin in des Frühlings Reich.“

3810.

Ich weiß es nicht warum am Bache
Die Turteltaube klagen mag?
Auch sie vielleicht nährt einen Kummer,
Wie ich ihn nähre Nacht und Tag.

3811.

Mein Wein ist lauter wie die Seele,
Mag auch der Sufi auf ihn schmähen;
Gott, mög' es einem weisen Manne
In keiner Lage schlimm ergehen!

3812.

Dein süßer Freund, er ging von hinnen,
Bleib' nun allein, o Fackellicht!
So lautet der Beschluss des Himmels,
Du mög'st nun wollen oder nicht.

3813.

Des Wissens Stolz beraube nimmer
Dich dessen, was dir Freude macht;
Komm, Schenke: ist ja doch nur Dummen
Das größte Glück stets zugedacht.

3814.

Trinke Wein in ASSEF'S Versammlung
Zur Neuruzen JALALI-Zeit,
So dass deine Pokaltropfen schenken
Der Welt Neuruz-Melodien weit und bereit.

3815.

Nicht nur Hafis alleine betet
Für den Fürsten TURAN-SCHAH,
Von ASSEF'S Lobpreisen fordert die Welt
Ihr Festgeschenk aus fern und nah.*

3816.

Seine Königstrone ist den Frommen
Wie eine Nische für's Herz und Aug';
Seine Stirn für Frühaufsteher tauget,
Wie ein Erfolg- und Siegestag.*
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.3817

ﻋﻤﺮ ﺑﮕﺬﺷﺖ ﺑﻪ ﺑﻲ ﺣﺎﺻﻠﻲ ﻭ ﺑﻮﺍﻟﻬﻮﺳﻲ
ﺍﻱ ﭘﺴﺮ ﺟﺎﻡ ﻣﻴﻢ ﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺮﻱ ﺑﺮﺳﻲ

.3818

ﭼﻪ ﺷﮑﺮﻫﺎﺳﺖ ﺩﺭﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ
ﺷﺎﻫﺒﺎﺯﺍﻥ ﻃﺮﻳﻘﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﮕﺴﻲ

.3819

ﺩﻭﺵ ﺩﺭ ﺧﻴﻞ ﻏﻼﻣﺎﻥ ﺩﺭﺵ ﻣﻲ ﺭﻓﺘﻢ
ﮔﻔﺖ ﺍﻱ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻴﭽﺎﺭﻩ ﺗﻮ ﺑﺎﺭﻱ ﭼﻪ ﮐﺴﻲ

.3820

ﺑﺎ ﺩﻝ ﺧﻮﻥ ﺷﺪﻩ ﭼﻮﻥ ﻧﺎﻓﻪ ﺧﻮﺷﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻮﺩ
ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻴﻦ ﻧﻔﺴﻲ

.3821

ﻟﻤﻊ ﺍﻟﺒﺮﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﹼﻮﺭ ﻭ ﺁﻧﺴﺖ ﺑﻪ
ﻓﻠـﻌﻠﻲ ﻟـﮏ ﺁﺕ ﺑـﺸﻬﺎﺏ ﻗﺒﺲ

.3822

ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ
ﻭﻩ ﮐﻪ ﺑﺲ ﺑﻲ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﻏﻠﻐﻞ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺟﺮﺳﻲ

.3823

ﺑﺎﻝ ﺑﮕﺸﺎ ﻭ ﺻﻔﻴﺮ ﺍﺯ ﺷﺠﺮ ﻃﻮﺑﻲ ﺯﻥ
ﺣﻴﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮ ﺗﻮ ﻣﺮﻏﻲ ﮐﻪ ﺍﺳﻴﺮ ﻗﻔﺴﻲ

.3824

ﺗﺎ ﭼﻮ ﻣﺠﻤﺮ ﻧﻔﺴﻲ ﺩﺍﻣﻦ ﺟﺎﻧﺎﻥ ﮔﻴﺮﻡ
ﺟﺎﻥ ﻧﻬﺎﺩﻳﻢ ﺑﺮ ﺁﺗﺶ ﺯ ﭘﻲ ﺧﻮﺵ ﻧﻔﺴﻲ

.3825

ﭼﻨﺪ ﭘﻮﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﻱ ﺗﻮ ﺯ ﻫﺮ ﺳﻮ ﺣﺎﻓﻆ
ﻳﺴﺮ ﺍﷲ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﺑﮏ ﻳﺎ ﻣﻠﺘﻤﺴﻲ
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3817.

Zwecklos und in Leidenschaften
Ist die Lebenszeit entfloh'n;
Junge! Reiche mir den Becher
Und das Alter sei dein Lohn!

3818.

Wie enthält doch so viel Zucker
Diese Stadt in ihrem Schoß,
Wo des Pfades Königsfalken
Schon genügt der Mücke Los.

3819.

Als ich gestern kam geschritten
Stolz in Seiner Diener Reih'n,
Sprach Er: „O verlassener Armer
Sage doch, wer magst du sein?“

3820.

Fröhlich sei - träuft wie dem Hirsche
Blut ihm aus dem Nabel auch Jeder, der berühmt auf Erden
Ward durch süßen Moschushauch.

3821.

Es erglänzt ein Blitz auf SINA,
Strahlenklar erschien er mir
Und mit einem Feuerbrande
Komme ich vielleicht zu dir.

3822.

Weiter zog die Karawane
Und du schläfst im Hinterhalt?
Wehe dir, für den vergebens
Oft die Glocke schon geschallt!

3823.

Singe mit gespanntem Flügel
Auf des TUBA Himmelsbaum;
Vögel deinesgleichen schließe
Man in keines Käfigs Raum!

3824.

Um des Liebling Saum zu fassen,
Flüchtig wie's das Rauchfass tut,
Legt' ich, dass es lieblich dufte,
Auch mein Herz mit auf die Glut.

3825.

Rennt Hafis, nach dir verlangend,
Lange noch so hin und her?
Gott erleichtre ihm die Straße
Hin zu dir, du mein Begehr!
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.3826

ﻧﻮﺑﻬﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺁﻥ ﮐﻮﺵ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺪﻝ ﺑﺎﺷﻲ
ﮐﻪ ﺑﺴﻲ ﮔﻞ ﺑﺪﻣﺪ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺗﻮ ﺩﺭ ﮔﻞ ﺑﺎﺷﻲ

.3827

ﻣﻦ ﻧﮕﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﮐﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﮐﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻭ ﭼﻪ ﺑﻨﻮﺵ
ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﻧﻲ ﺍﮔﺮ ﺯﻳﺮﮎ ﻭ ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎﺷﻲ

.3828

ﭼﻨﮓ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﻩ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻲ ﺩﻫﺪﺕ ﭘﻨﺪ ﻭﻟﻲ
ﻭﻋﻈﺖ ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﺪ ﺳﻮﺩ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎﺷﻲ

.3829

ﺩﺭ ﭼﻤﻦ ﻫﺮ ﻭﺭﻗﻲ ﺩﻓﺘﺮ ﺣﺎﻟﻲ ﺩﮔﺮﺳﺖ
ﺣﻴﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺯ ﮐﺎﺭ ﻫﻤﻪ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﺎﺷﻲ

.3830

ﻧﻘﺪ ﻋﻤﺮﺕ ﺑﺒﺮﺩ ﻏﺼﺔ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﻑ
ﮔﺮ ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺩﺭﻳﻦ ﻗﺼﺔ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﻲ

.3831

ﮔﺮﭼﻪ ﺭﺍﻫﻴﺴﺖ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺑﻴﻢ ﺯ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺩﻭﺳﺖ
ﺭﻓﺘﻦ ﺁﺳﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﺍﺭ ﻭﺍﻗﻒ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﺎﺷﻲ

.3832

ﺣﺎﻓﻈﺎ ﮔﺮ ﻣﺪﺩ ﺍﺯ ﺑﺨﺖ ﺑﻠﻨﺪﺕ ﺑﺎﺷﺪ
ﺻﻴﺪ ﺁﻥ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺷﻤﺎﻳﻞ ﺑﺎﺷﻲ
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3826.

Frühling ist's; ein Herz, ein frohes,
Sei dein stetes Streben nun;
Viele Rosen werden blühen
Und du wirst im Rasen ruh'n.

3827.

Wem du nahen sollst, was trinken,
Nichts erwähne ich davon:
Bist du klug nur und verständig,
Weißt du es ja selber schon.

3828.

Gleichen Rat erteilt die Harfe
Hinter'm Vorhang dir allein;
Nur wenn du empfänglich wärest,
Würd' ein Rat dir nützlich sein.

3829.

Bücher von verschiedenem Inhalt
Sind die Blätter in der Au
Und du wärest zu bedauern
Kenntest keines du genau.

3830.

Deines Lebens Barschaft raubet
Dir umsonst der Schmerz der Welt,
Wenn dich diese schwere Sorge
Nacht und Tag beschäftig hält.

3831.

Zwar ein Weg voll von Gefahren
Führt von uns in Freundesland;
Doch gar leicht wird dir die Straße,
Sind die Posten dir bekannt.

3832.

Lässt, Hafis, das Glück, das hohe,
Seine Gunst dir angedeih'n,
Wirst du eine frohe Beute
Jenes holden Schönen sein.
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.3833

ﻫﺰﺍﺭ ﺟﻬﺪ ﺑﮑﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﻳﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻲ
ﻣﺮﺍﺩ ﺑﺨﺶ ﺩﻝ ﺑﻴﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻲ

.3834

ﭼﺮﺍﻍ ﺩﻳﺪﺓ ﺷﺐ ﺯﻧﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﻣﻦ ﮔﺮﺩﻱ
ﺍﻧﻴﺲ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻲ

.3835

ﭼﻮ ﺧﺴﺮﻭﺍﻥ ﻣﻼﺣﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻥ ﻧﺎﺯﻧﺪ
ﺗﻮ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﮔﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻲ

.3836

ﺍﺯ ﺁﻥ ﻋﻘﻴﻖ ﮐﻪ ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺩﻟﻢ ﺯ ﻋﺸﻮﺓ ﺍﻭ
ﺍﮔﺮ ﮐﻨﻢ ﮔﻠﻪ ﺍﻱ ﻏﻤﮕﺴﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻲ

.3837

ﺩﺭ ﺁﻥ ﭼﻤﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﮔﺮﺕ ﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺁﻳﺪ ﻧﮕﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻲ

.3838

ﺷﺒﻲ ﺑﻪ ﮐﻠﺒﺔ ﺍﺣﺰﺍﻥ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺁﺋﻲ
ﺩﻣﻲ ﺍﻧﻴﺲ ﺩﻝ ﺳﻮﮔﻮﺍﺭ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻲ

.3839

ﺷﻮﺩ ﻏﺰﺍﻟﺔ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﻻﻏﺮ ﻣﻦ
ﮔﺮ ﺁﻫﻮﺋﻲ ﭼﻮ ﺗﻮ ﻳﮑﺪﻡ ﺷﮑﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻲ

.3840

ﺳﻪ ﺑﻮﺳﻪ ﮐﺰ ﺩﻭ ﻟﺒﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻱ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ
ﺍﮔﺮ ﺍﺩﺍ ﻧﮑﻨﻲ ﻗﺮﺽ ﺩﺍﺭ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻲ

.3841

ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺩ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﻴﻢ ﺷﺒﻲ
ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺍﺷﮏ ﺭﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻲ

.3842

ﻣﻦ ﺍﺭﭼﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﻬﺮﻡ ﺟﻮﻱ ﻧﻤﻲ ﺍﺭﺯﻡ
ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﺍﺯ ﮐﺮﻡ ﺧﻮﻳﺶ ﻳﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻲ
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3833.

Ich gab mir tausendfache Mühe,
Dass endlich Freund du werdest mir
Und eines Herzens Wunsch erfüllest
Dem Ruhe fremd ist, fern von dir;

3834.

Dass du das Licht des Auges werdest,
Das jede Nacht in Qual durchwacht
Und dem Gemüte dich gesellest,
Wenn etwa ihm die Hoffnung lacht.

3835.

Da Herrscher in der Anmut Reichen
Gar stolz auf ihre Diener tun,
So sei denn du in ihrer Mitte
Mein Herr und mein Gebieter nun!

3836.

Wenn jemals über jenen Onyx,
Der mir das Herz durch Neckerei'n
In Blut getaucht, ich mich beklage,
Dann sollst du mein Vertrauter sein!

3837.

Auf jener Flur, wo jeder Götze
Dem Liebenden die Hände reicht,
Sollst du nun mein Geliebter werden,
Wenn anders es dich möglich deucht.

3838.

Dass du ein Weilchen in der Hütte
Der traurenden Verliebten weil'st
Und eine Nacht nur, als Gefährte,
Den Kummer meines Herzens teilst.

3839.

Es scheint das Reh der Himmelssonne
Nur eine schlechte Beute mir,
Erjag' ich, auch nur für Momente
Ein holdes Hirschlein, ähnlich dir.

3840.

Du sagtest mit zwei schönen Lippen
Mir feierlich drei Küsse zu
Und wenn du mir sie nicht bezahlest,
So bist nunmehr mein Schuldner du.

3841.

Werd' ich die Wonne je genießen
Des Nachts, und wär's im Traume bloß
Statt jenes Stromes meiner Tränen
Dich zu erblicken mir im Schoß?

3842.

Hafis zwar bin ich, der Berühmte,
Doch bin ich nicht ein Körnchen wert,
Du hättest denn aus eig'ner Gnade
Zu meinem Freunde dich erklärt.
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.3843

ﺍﻱ ﺩﻝ ﺁﻥ ﺩﻡ ﮐﻪ ﺧﺮﺍﺏ ﺍﺯ ﻣﻲ ﮔﻠﮕﻮﻥ ﺑﺎﺷﻲ
ﺑﻲ ﺯﺭ ﻭ ﮔﻨﺞ ﺑﻪ ﺻﺪ ﺣﺸﻤﺖ ﻗﺎﺭﻭﻥ ﺑﺎﺷﻲ

.3844

ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﺭﺕ ﺑﻪ ﻓﻘﻴﺮﺍﻥ ﺑﺨﺸﻨﺪ
ﭼﺸﻢ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻩ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺎﺷﻲ

.3845

ﺩﺭ ﺭﻩ ﻣﻨﺰﻝ ﻟﻴﻠﻲ ﮐﻪ ﺧﻄﺮﻫﺎﺳﺖ ﺩﺭ ﺁﻥ
ﺷﺮﻁ ﺍﻭﻝ ﻗﺪﻡ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺑﺎﺷﻲ

.3846

ﻧﻘﻄﺔ ﻋﺸﻖ ﻧﻤﻮﺩﻡ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﺎﻥ ﺳﻬﻮ ﻣﮑﻦ
ﻭﺭ ﻧﻪ ﭼﻮﻥ ﺑﻨﮕﺮﻱ ﺍﺯ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺑﺎﺷﻲ

.3847

ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ
ﮐﻲ ﺭﻭﻱ ﺭﻩ ﺯ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﻲ ﭼﻪ ﮐﻨﻲ ﭼﻮﻥ ﺑﺎﺷﻲ

.3848

ﺗﺎﺝ ﺷﺎﻫﻲ ﻃﻠﺒﻲ ﮔﻮﻫﺮ ﺫﺍﺗﻲ ﺑﻨﻤﺎﻱ
ﻭﺭ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺗﺨﻤﺔ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻭ ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﺑﺎﺷﻲ

.3849

ﺳﺎﻏﺮﻱ ﻧﻮﺵ ﮐﻦ ﻭ ﺟﺮﻋﻪ ﺑﺮ ﺍﻓﻼﮎ ﻓﺸﺎﻥ
ﭼﻨﺪ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺍﺯ ﻏﻢ ﺍﻳﺎﻡ ﺟﮕﺮ ﺧﻮﻥ ﺑﺎﺷﻲ

.3850

ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺯ ﻓﻘﺮ ﻣﮑﻦ ﻧﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﮔﺮ ﺷﻌﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ
ﻫﻴﭻ ﺧﻮﺷﺪﻝ ﻧﭙﺴﻨﺪﺩ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺤﺰﻭﻥ ﺑﺎﺷﻲ
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3843.

Herz, sobald du wüst geworden
Durch den rosenfarben Wein,
Wirst du ohne Geld und Schätze
Hundertfach ein CHORES sein.

3844.

Dort, wo man nur arme Leute
Für den Ehrensitz erkohr,
Rag'st an Würde - wie ich hoffe Über Alle du empor.

3845.

Auf dem Weg nach LEILA'S Wohnung,
Der gefährlich sich erweist,
Ist des ersten Schritt's Bedingung,
Dass du ein MEDSCHNUN nur sei'st.

3846.

Irre nicht; den Punkt der Liebe
Zeigt' ich dir, d'rum habe Acht,
Denn sonst wirst du, um dich blickend,
Aus dem Zirkelrund gebracht!

3847.

Weiter zog die Karawane
Und du schläfst, wenn Wüsten nah'n?
Wohin gehst du, wen befrägst du
Um den Weg? Was fängst du an?

3848.

Reizt dich eine Königskrone,
Zeig' die inn're Perle uns,
Mögst du aus DSCHEMSCHID'S Geschlechte
Stammen oder FEREYDUN'S.

3849.

Leer' ein Gläschen Wein und schleud're
Seine Hefe himmelwärts:
Soll im Grame des Geschickes
Länger bluten noch dein Herz?

3850.

Klag, Hafis, nicht über Armut,
Denn sind diese Lieder dein,
Billigt es kein Frohgestimmter,
Dass du traurig solltest sein.
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.3851

ﺯﻳﻦ ﺧﻮﺵ ﺭﻗﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﻞ ﺭﺧﺴﺎﺭ ﻣﻲ ﮐﺸﻲ
ﺧﻂ ﺑﺮ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﮔﻞ ﻭ ﮔﻠﺰﺍﺭ ﻣﻲ ﮐﺸﻲ

.3852

ﺍﺷـﮏ ﺣﺮﻡ ﻧﺸـﻴﻦ ﻧﻬﺎﻧﺨﺎﻧﺔ ﻣﺮﺍ
ﺯﺍﻥ ﺳﻮﻱ ﻫﻔﺖ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻲ ﮐﺸﻲ

.3853

ﮐﺎﻫﻞ ﺭﻭﻱ ﭼﻮ ﺑﺎﺩ ﺻﺒﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻮﻱ ﺯﻟﻒ
ﻫﺮ ﺩﻡ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﻣﻲ ﮐﺸﻲ

.3854

ﻫﺮ ﺩﻡ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺁﻥ ﻟﺐ ﻣﻴﮕﻮﻥ ﻭ ﭼﺸﻢ ﻣﺴﺖ
ﺍﺯ ﺧﻠﻮﺗﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺔ ﺧـﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﮐﺸﻲ

.3855

ﮔﻔﺘﻲ ﺳﺮ ﺗﻮ ﺑﺴﺘﺔ ﻓﺘﺮﺍﮎ ﻣﺎ ﺷﻮﺩ
ﺳﻬﻞ ﺍﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﺗﻮ ﺯﺣﻤﺖ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﻣﻲ ﮐﺸﻲ

.3856

ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻭ ﺍﺑﺮﻭﻱ ﺗﻮ ﭼﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺩﻝ ﮐﻨﻢ
ﻭﻩ ﺯﻳﻦ ﮐﻤﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﮐﺸﻲ

.3857

ﺑﺎﺯﺁ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺪ ﺯ ﺭﺧﺖ ﺩﻓﻊ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ
ﺍﻱ ﺗﺎﺯﻩ ﮔﻞ ﮐﻪ ﺩﺍﻣﻦ ﺍﺯﻳﻦ ﺧﺎﺭ ﻣﻲ ﮐﺸﻲ

.3858

ﺣﺎﻓﻆ ﺩﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻲ ﻃﻠﺒﻲ ﺍﺯ ﻧﻌﻴﻢ ﺩﻫﺮ
ﻣﻲ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻱ ﻭ ﻃﺮﺓ ﺩﻟﺪﺍﺭ ﻣﻲ ﮐﺸﻲ
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3851.

Durch den Strich, den auf die Rosenwange
Du dir ziehest zart und fein,
Zieh'st du einen Strich durch's Blatt der Rose,
So wie durch den Rosenhain.

3852.

Meine Träne, die verborgen weilet
In des Auges stillem Haus,
Zieh'st du nun durch siebenfache Schleier
Auf den offenen Markt heraus.

3853.

Durch der Locken Duft zieh'st du den Trägen,
Einem Morgenlüftchen gleich,
Immer wie in Ketten und in Banden
In der Tätigkeit Bereich.

3854.

In Erinnerung ans berauschte Auge
Und die Lippe rot wie Wein,
Zieh'st du immer aus der stillen Klause
In die Schenke mich hinein.

3855.

„Festgebunden sei an deinen Riemen
Stets mein Haupt!“ Sprachst du zu mir.
Leicht ist dieses, ziehst du nur die Bürde
Dieser Mühe erst nach dir.

3856.

Ob vor deinem Aug' und deiner Braue
Ich mein Herz wohl retten kann?
O des Bogens, den du zieh'st und spannest
Straff auf mich, den kranken Mann!

3857.

Kehre wieder! Denn von deiner Wange
Wend' ich ab den bösen Blick,
Frische Rose! Doch von mir, dem Dorne,
Zieh'st du ja den Saum zurück.

3858.

Was von allen Gütern dieser Erde
Forderst, o Hafis, du noch?
Wein verkostend, zieh'st du freundlich spielend
An des Holden Locke doch.
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.3859

ﺳﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﺬ ﺣﻠﹼﺖ ﺑﺎﻟـﻌﺮﺍﻕ

ﺍﻻﻗﻲ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﻫﺎ ﻣﺎ ﺍﻻﻗﻲ
.3860

ﺍﻻ ﺍﻱ ﺳـﺎﺭﻭﺍﻥ ﻣـﻨﺰﻝ ﺩﻭﺳﺖ
ﺍﻟﻲ ﺭﮐﺒﺎﻧﮑﻢ ﻃﺎﻝ ﺍﺷﺘﻴﺎﻗﻲ

.3861

ﺧﺮﺩ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﻩ ﺭﻭﺩ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻭ ﻣﻲ ﻧﻮﺵ
ﺑﻪ ﮔﻠﺒﺎﻧﮓ ﺟـﻮﺍﻧﺎﻥ ﻋﺮﺍﻗﻲ

.3862

ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌـﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺮﻋـﻲ ﺣﻤﺎﮐﻢ
ﺣﻤﺎﮎ ﺍﷲ ﻳﺎ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺘﹼﻼﻗﻲ

.3863

ﺑﻴﺎ ﺳﺎﻗﻲ ﺑﺪﻩ ﺭﻃﻞ ﮔﺮﺍﻧﻢ
ﺳﻘﺎﮎ ﺍﷲ ﻣﻦ ﮐﺄﺱ ﺩﻫﺎﻕ

.3864

ﺟـﻮﺍﻧﻲ ﺑﺎﺯ ﻣﻲ ﺁﺭﺩ ﺑﻴﺎﺩﻡ
ﺳﻤﺎﻉ ﭼﻨﮓ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺍﻓﺸﺎﻥ ﺳﺎﻗﻲ

.3865

ﻣﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﺪﻩ ﺗﺎ ﻣﺴﺖ ﻭ ﺧﻮﺷﺪﻝ
ﺑﻪ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺑﺮﻓﺸﺎﻧﻢ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻗﻲ

.3866

ﺩﺭﻭﻧﻢ ﺧﻮﻥ ﺷﺪ ﺍﺯ ﻧﺎﺩﻳﺪﻥ ﺩﻭﺳﺖ
ﺍﻻ ﺗﻌـﺴﺎﹰ ﻻﻳـﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﺍﻕ

.3867

ﺩﻣﻮﻋﻲ ﺑﻌﺪ ﮐﻢ ﻻ ﺗﺤﻘﺮﻭﻫﺎ
ﻓﮑﻢ ﺑﺤﺮ ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻦ ﺳﻮﺍﻗﻲ

.3868

ﺩﻣﻲ ﺑﺎ ﻧﻴﮏ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺘﻔﻖ ﺑﺎﺵ
ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺩﺍﻥ ﺍﻣـﻮﺭ ﺍﺗـﻔﺎﻗﻲ

.3869

ﺑﺴﺎﺯ ﺍﻱ ﻣﻄﺮﺏ ﺧﻮﺵ ﺧﻮﺍﻥ ﺧﻮﺵ ﮔﻮ
ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺻﻮﺕ ﻋـﺮﺍﻗﻲ

.3870

ﻋﺮﻭﺳﻲ ﺑﺲ ﺧﻮﺷﻲ ﺍﻱ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﺯ
ﻭﻟﻲ ﮔﻪ ﮔﻪ ﺳﺰﺍﻭﺍﺭ ﻃﻼﻗﻲ

.3871

ﻣﺴـﻴﺤﺎﻱ ﻣﺠـﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺯﺩ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺳﺎﺯﺩ ﻫﻢ ﻭﺛﺎﻗﻲ

.3872

ﻱ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ
ﻭﺻﺎﻝ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺭﻭﺯ 
ﺑﺨﻮﺍﻥ ﺣﺎﻓﻆ ﻏﺰﻟﻬﺎﻱ ﻓﺮﺍﻗﻲ
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3859.

Seit sich SULEIMA nach IRAK begeben
Liess Lust nach ihr mich manches Leid erleben.

3860.

Der du die Sänfte meiner Freundin leitest,
Wie gern bestieg' das Tier ich, das du reitest!

3861.

Lass den Verstand im ZENDEHRUD begraben
Und trinke Wein beim Sang irakischer Knaben!

3862.

Mir grünt des Lebens Lenz auf deinen Weiden:
Gott schütze dich, du Zeit der Liebesfreuden!

3863.

Komm, gib den schweren Becher mir, o Schenke,
Damit dich Gott aus voller Schale tränke!

3864.

Es heißt der Jugend wieder mich gedenken
Der Harfenton, der Taktschlag holder Schenken.

3865.

Reich mir den Rest vom Wein; den Rest vom Leben
Will ich, berauscht und froh, den Freunden geben.

3866.

Der Freundin fern, quillt Blut mir aus dem Herzen;
O Fluch den Tagen bitt'rer Trennungsschmerzen!

3867.

Verschmäh' sie nimmer, die dir folgt, die Zähre,
Denn kleine Bäche bilden große Meere.

3868.

Vereint mit Jenen, die dir sind ergeben,
Erkenn' und nütze das vereinte Streben!

3869.

Du Sänger, dessen Lied und Wort wir preisen,
Sing persische Verse zu irakischen Weisen!

3870.

Du Rebentochter bist zwar schön zu nennen,
Doch muss man sich von dir zuweilen trennen.

3871.

MESSIAS nur mit seiner freien Seele
Verdient, dass er der Sonne sich vermähle.

3872.

Von Freunden trennt das Los mich immer wieder;
So singe denn, Hafis, irakische Lieder!
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.3873

ﮐﺘﺒﺖ ﻗﺼﻪ ﺷﻮﻗﻲ ﻭ ﻣﺪﻣﻌﻲ ﺑﺎﮐﻲ
ﺑﻴﺎ ﮐﻪ ﺑﻲ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺁﻣﺪﻡ ﺯ ﻏﻤﻨﺎﮐﻲ

.3874

ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻡ ﺍﺯ ﺷﻮﻕ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺩﻳﺪﺓ ﺧﻮﺩ
ﺍﻳﺎ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺳﻠﻤﻲ ﻓﺎﻳﻦ ﺳﻠﻤﺎﮎ

.3875

ﻋﺠﻴﺐ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺍﻱ ﻭ ﻏﺮﻳﺐ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﻱ
ﻼ ﻭ ﻗﺎﺗﻠﻲ ﺷﺎﮐﻲ
ﺍﻧﺎ ﺍﺻﻄﺒﺮﺕ ﻗﺘﻴ ﹰ

.3876

ﮐﺮﺍ ﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺪ ﻋﻴﺐ ﺩﺍﻣﻦ ﭘﺎﮐﺖ
ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮ ﻗﻄﺮﻩ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺮﮒ ﮔﻞ ﭼﮑﺪ ﭘﺎﮐﻲ

.3877

ﺯ ﺧﺎﮎ ﭘﺎﻱ ﺗﻮ ﺩﺍﺩ ﺁﺏ ﺭﻭﻱ ﻻﻟﻪ ﻭ ﮔﻞ
ﭼﻮ ﮐﻠﮏ ﺻﻨﻊ ﺭﻗﻢ ﺯﺩ ﺑﻪ ﺁﺑﻲ ﻭ ﺧﺎﮐﻲ

.3878

ﺻﺒﺎ ﻋﺒﻴﺮ ﻓﺸﺎﻥ ﮔﺸﺖ ﺳﺎﻗﻴﺎ ﺑﺮﺧﻴﺰ
ﻭﻫﺎﺕ ﺷﻤﺴﻪ ﮐﺮﻡ ﻣﻄﻴﺐ ﺯﺍﮐﻲ

.3879

ﺩﻉ ﺍﻟﺘﹼﮑﺎﺳﻞ ﺗﻐﻨﻢ ﻓﻘﺪ ﺟﺮﻱ ﻣﺜﻞ
ﮐﻪ ﺯﺍﺩ ﺭﺍﻫﺮﻭﺍﻥ ﭼﺴﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﺎﻻﮐﻲ

.3880

ﺍﺛﺮ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺯ ﻣﻦ ﺑﻲ ﺷﻤﺎﻳﻠﺖ ﺁﺭﻱ
ﻱ ﻣﻦ ﻣﺤﻴﺎﮎ
ﺍﹶﺭﻱ ﻣﺂﺛﺮ ﻣﺤـﻴﺎ 

.3881

ﺯ ﻭﺻﻒ ﺣﺴﻦ ﺗﻮ ﺣﺎﻓﻆ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻄﻖ ﺯﻧﺪ
ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮ ﺻﻨﻊ ﺧﺪﺍﺋﻲ ﻭﺭﺍﻱ ﺍﺩﺭﺍﮐﻲ
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3873.

Die Geschichte meiner Sehnsucht schrieb ich
Unter Tränen auf:
Komm, denn Gram droht, fern von dir, zu enden
Meinen Lebenslauf.

3874.

Mit dem eig'nen Augenpaare sprach ich
Viel von Sehnsuchtspein;
Wo wird jetzt, Ihr Stätten meiner SELMA,
Eure SELMA sein?

3875.

Wunderbar ist, was sich zugetragen,
Unerhört sogar:
Ich, das Opfer, schweige und es klaget,
Wer mein Mörder war.

3876.

Wer vermöcht' es deinen Saum, den reinen,
Einer Schmach zu zeih'n?
Ist der Tropfen auf dem Rosenblatte
Nimmer doch so rein!

3877.

Um mit Glanz die Tulpe und die Rose
Zu versehen, erkor
Deinen Fußstaub, als auf Staub und Wasser
Schrieb das Schöpfungsrohr.

3878.

Morgenwinde hauchen Ambradüfte:
D'rum, o Schenke, auf!
Bring' die reine dufterfüllte Traube
Mir in schnellem Lauf!

3879.

Säume nicht den Angenblick zu nützen,
Denn ein Sprichwort lehrt:
„Die Gewandtheit ist's, von der ein Wand'rer
Auf dem Wege zehrt.“

3880.

Ohne dich und deine Güte schwände
Meine Spur. Fürwahr,
Nur in deinem Angesichte seh' ich
Meine Werke klar.

3881.

Ist Hafis zu schildern deine Schönheit
Jemals wohl im Stand?
Fasst dich doch, wie Gottes Eigenschaften,
Nimmer der Verstand.
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.3882

ﻳﺎ ﻣﺒﺴﻤﺎﹰ ﻳﺤﺎﮐﻲ ﺩﺭﺟﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﹶﻟﻶﻟﻲ
ﻳﺎ ﺭﺏ ﭼﻪ ﺩﺭﺧﻮﺭ ﺁﻣﺪ ﮔﺮﺩﺵ ﺧﻂ ﻫﻼﻟﻲ

.3883

ﺣﺎﻟﻲ ﺧﻴﺎﻝ ﻭﺻﻠﺖ ﺧﻮﺵ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻓﺮﻳﺒﻢ
ﺗﺎ ﺧﻮﺩ ﭼﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﺯﺩ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻴﺎﻟﻲ

.3884

ﻣﻲ ﺩﻩ ﮐﻪ ﮔﺮ ﭼﻪ ﮔﺸﺘﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺎﻩ ﻋﺎﻟﻢ
ﻧﻮﻣﻴﺪ ﮐﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﻟﻄﻒ ﻻﻳﺰﺍﻟﻲ

.3885

ﺳﺎﻗﻲ ﺑﻴﺎﺭ ﺟﺎﻣﻲ ﻭﺯ ﺧﻠﻮﺗﻢ ﺑﺮﻭﻥ ﮐﺶ
ﺗﺎ ﺩﺭ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺑﮕﺮﺩﻡ ﻗﻠﹼﺎﺵ ﻭ ﻻﺍﺑﺎﻟﻲ

.3886

ﻲ ﻭ ﺯﻳﺮﮎ
ﺍﺯ ﭼﺎﺭ ﭼﻴﺰ ﻣﮕﺬﺭ ﮔﺮ ﻋﺎﻗﻠ 
ﺍﻣﻦ ﻭ ﺷﺮﺍﺏ ﺑﻴﻐﺶ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﻭ ﺟﺎﻱ ﺧﺎﻟﻲ

.3887

ﭼﻮﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺣﺎﻝ ﺛﺎﺑﺖ
ﺣﺎﻓﻆ ﻣﮑﻦ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﺗﺎ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻳﻢ ﺣﺎﻟﻲ

.3888

ﺻﺎﻓﻴﺴﺖ ﺟﺎﻡ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﺁﺻﻒ ﻋﻬﺪ
ﻗﹸﻢ ﻓﺎﺳﻘﻨﻲ ﺭﺣﻴﻘﺎ ﺍﺻﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﹼﻻﻝ

.3889

ﺍﻟﻤﻠﮏ ﻗﹶﺪ ﺗﺒﺎﻫﻲ ﻣﻦ ﺟﺪﻩ ﻭ ﺟﺪﻩ
ﻳﺎﺭﺏ ﮐﻪ ﺟﺎﻭﺩﺍﻥ ﺑﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﻗﺪﺭ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻟﻲ

.3890

ﻣﺴﻨﺪ ﻓﺮﻭﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﮐﺎﻥ ﺷﮑﻮﻩ ﻭ ﺷﻮﮐﺖ
ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻣﻠﮏ ﻭ ﻣﻠﺖ ﺑﻮﻧﺼﺮ ﺑﻮﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻲ
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3882.

Du, dessen Mund voll holden Lächelns
Ein Kästchen ist voll Perlenzier,
Der Neumondflaum, der dich umringet,
Herr, wie so reizend steht er dir!

3883.

Es täuscht mich jetzt auf schöne Weise
Der Wahn mit dir vereint zu sein:
In was für sonderbare Spiele
Lässt doch dies Wahngebild sich ein!

3884.

Bring' Wein! Zwar bin ich schwarz bezeichnet
Vor aller Welt im Buch der Schuld,
Doch darf man nimmermehr verzweifeln
An eines ewigen Gottes Huld.

3885.

Bring', Schenke, mir ein Glas und führe
Mich aus der Einsamkeit heraus;
Als Bettelmann und frei von Sorgen
Geh' ich sodann von Haus zu Haus.

3886.

Entsage ja vier Dingen nimmer,
Willst klug du heißen und gescheidt:
Der Sicherheit, geklärtem Weine,
Dem Liebling und der Einsamkeit.

3887.

Weil jedenfalls an fester Dauer
Dem Zeitenbilde es gebricht,
Hafis, so lass jetzt Wein uns trinken
Und äußere deine Klage nicht!

3888.

Zur Zeit des herrschenden ASSEFES
Glänzt des Gemütes Becher hell:
Auf! Tränke uns mit Himmelsweine,
Der klarer sei als jeder Quell!

3889.

Das Reich ist stolz auf seine Liebe
Und seine edle Tätigkeit;
O Herr lass diese Macht und Größe
Besteh'n in alle Ewigkeit!

3890.

Er ist der Glanz des Herrschertrones,
Der Majestät und Würde Schacht,
Des Reiches und des Volkes Schimmer,
Des Sieges Vater und der Macht.
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.3891

ﺳـﻼﻡ ﺍﷲ ﻣﺎ ﮐﺮ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ
ﻭ ﺟﺎﻭﺑﺖ ﺍﻟﻤﺜﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ

.3892

ﻋﻠﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻻﹶﺭﺍﮎ ﻭ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭ ﺩﺍﺭ ﺑﺎﻟﹼﻠﻮﻱ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺮﹺّﻣﺎﻝ

.3893

ﺩﻋﺎﮔﻮﻱ ﻏﺮﻳﺒﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻢ
ﻭ ﺍﺩﻋﻮ ﺑﺎﻟﺘﹼﻮﺍﺗﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﹼﻮﺍﻟﻲ

.3894

ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻨﺰﻝ ﮐﻪ ﺭﻭ ﺁﺭﺩ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ
ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﺵ ﺑﻪ ﻟﻄـﻒ ﻻﻳﺰﺍﻟﻲ

.3895

ﻣﻨﺎﻝ ﺍﻱ ﺩﻝ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺠﻴﺮ ﺯﻟﻔﺶ
ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﺳﺖ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﺣﺎﻟﻲ

.3896

ﺯ ﺧﻄﹼﺖ ﺻﺪ ﺟﻤﺎﻝ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻓﺰﻭﺩ
ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺕ ﺑﺎﺩ ﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﺟﻼﻟﻲ

.3897

ﺗﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻲ ﻭﺭﻧﻪ ﺳﻬﻞ ﺍﺳﺖ
ﺯﻳﺎﻥ ﻣﺎﻳﺔ ﺟﺎﻫﻲ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ

.3898

ﺑﺮ ﺁﻥ ﻧﻘﺎﺵ ﻗﺪﺭﺕ ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﺩ
ﮐﻪ ﮔﺮﺩ ﻣﻪ ﮐﺸﺪ ﺧﻂﹼ ﻫﻼﻟﻲ

.3899

ﻓﺤﺒﮏ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﻓﻲ ﮐﻞ ﺣﻴﻦ
ﻭ ﺫﮐﺮﮎ ﻣﻮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﮐﻞﹼ ﺣﺎﻝ

.3900

ﺳﻮﻳﺪﺍﻱ ﺩﻝ ﻣﻦ ﺗﺎ ﻗﻴﺎﻣﺖ
ﻣﺒﺎﺩ ﺍﺯ ﺷﻮﻕ ﻭ ﺳﻮﺩﺍﻱ ﺗﻮ ﺧﺎﻟﻲ

.3901

ﮐﺠﺎ ﻳﺎﺑﻢ ﻭﺻﺎﻝ ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺷﺎﻫﻲ
ﻣﻦ ﺑﺪ ﻧـﺎﻡ ﺭﻧﺪ ﻻ ﺍﺑﺎﻟﻲ

.3902

ﺧﺪﺍ ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺭﺍ ﻏﺮﺽ ﭼﻴﺴﺖ
ﻭ ﻋﻠﻢ ﺍﷲ ﺣﺴﺒﻲ ﻣﻦ ﺳﺆﺍﻟﻲ
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3891.

Gottes Heil, so lang die Nächte
Immer wiederkehren
Und der Laute und der Zither
Zweigespräche währen!

3892.

Ferner Heil dem Dornentale,
Ihm auch der's bewohnet
Und dem fahnenreichen Zelte,
Das auf Sande tronet!

3893.

Jedem Fremdlinge hienieden
Wünsch' ich Glück und Segen,
Darum bet' ich unablässig
Bete allerwegen.

3894.

Lass, o Gott, wohin auch immer
Er sich möge wenden,
Deinen Schutz ihm angedeihen
Und ihn nimmer enden!

3895.

Ruhig, Herz! Denn die, die Ketten
Seiner Locken tragen,
Finden in der wirr'sten Lage
Ordnung und Behagen.

3896.

Weil dir hundert neue Reize
Hat dein Flaum gegeben,
Soll durch hundert Ruhmesjahre
Währen auch dein Leben!

3897.

Wenn nur du dein Dasein fristest,
Kann die hohen Ehren
Und des Reichtums Kapitale
Man gar leicht entbehren.

3898.

Jenem Maler, dem allmächtigen,
Muss man Beifall zollen,
Der des Neumonds Strich gezogen
Um den Mond, den vollen.

3899.

Deine Lieb' ist meine Wonne,
Ist's an jedem Tage
Und dein Nam' ist mein Gefährte,
Ist's in jeder Lage.

3900.

Bis zum Aufersteh'n der Toten
Sollen heiße Triebe,
Dir geweiht, mein Herz erfüllen
Und die höchste Liebe.

3901.

Find' ich irgendwo Genüsse,
Wie bei dir, o König?
Mir, dem Zecher, dem Verruf'nen,
Liegt am Ander'n wenig.

3902.

Weiß der Herr doch, was Hafisens
Absicht sei hienieden:
Kennt erst Gott, was ich verlange,
Bin ich schon zufrieden.
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.3903

ﺑﮕﺮﻓﺖ ﮐﺎﺭ ﺣﺴﻨﺖ ﭼﻮﻥ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﮐﻤﺎﻟﻲ
ﺧﻮﺵ ﺑﺎﺵ ﺯﺍﻧﮑﻪ ﻧﺒﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺭﺍ ﺯﻭﺍﻟﻲ

.3904

ﺩﺭ ﻭﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﮕﻨﺠﺪ ﮐﺎﻧﺪﺭ ﺗﺼﻮﺭ ﻋﻘﻞ
ﺁﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻌﻨﻲ ﺯﻳﻦ ﺧﻮﺑﺘﺮ ﻣﺜﺎﻟﻲ

.3905

ﺷﺪ ﺣﻆﹼ ﻋﻤﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮ ﺯﺁﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺎ ﺭﺍ
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺭﻭﺯﻱ ﺭﻭﺯﻱ ﺷﻮﺩ ﻭﺻﺎﻟﻲ

.3906

ﺁﻥ ﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﻫﺴﺖ ﺭﻭﺯﻱ
ﻭﺁﻥ ﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﻲ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ ﻳﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺴﺖ ﺳﺎﻟﻲ

.3907

ﭼﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻴﺎﻝ ﺭﻭﻳﺖ ﺟﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﻨﻢ
ﮐﺰ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻲ ﻧﺒﻴﻨﺪ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﺠﺰ ﺧﻴﺎﻟﻲ

.3908

ﺭﺣﻢ ﺁﺭ ﺑﺮ ﺩﻝ ﻣﻦ ﮐﺰ ﻣﻬﺮ ﺭﻭﻱ ﺧﻮﺑﺖ
ﺷﺪ ﺷﺨﺺ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻢ ﺑﺎﺭﻳﮏ ﭼﻮﻥ ﻫﻼﻟﻲ

.3909

ﺣﺎﻓﻆ ﻣﮑﻦ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮔﺮ ﻭﺻﻞ ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﻲ
ﺯﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻫﺠﺮﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ
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3903.

Unerreicht ist deine Schönheit,
So wie mein Gefühl für dich;
Freue dich: denn es vermindert
Nimmer diese Schönheit sich.

3904.

Mir erscheint es unbegreiflich,
Wie des Denkvermögens Kraft
Sich in irgend einer Weise
Schön'res als dies Schöne schafft.

3905.

Was an Lust das Leben bietet,
Ernte ich in Fülle ein;
Ist nur Einen Tag des Lebens
Mir vergönnt bei dir zu sein.

3906.

Weile ich in deiner Nähe,
Wird ein Jahr zum Tage mir
Und zum Jahr wird die Minute,
Weile ich getrennt von dir.

3907.

Wie, o Seele, soll ich schlafend
Dein so holdes Bild erspähen,
Wenn bisher mein Aug' vom Schlafe
Nichts nur als ein Bild gesehen?

3908.

Hab' Erbarmen, denn aus Liebe
Für dein schönes Angesicht
Ward ich kraftberaubtes Wesen
Schmächtig wie des Neumond's Licht.

3909.

Klage nicht, Hafis; begehrst du
Mit dem Freund vereint zu sein,
Musst du noch in höh'rem Grade
Tragen der Entfernung Pein.
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.3910

ﺭﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻍ ﺻﺒﺤﺪﻣﻲ ﺗﺎ ﭼﻨﻢ ﮔﻠﻲ
ﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﻧﺎﮔﻬﻢ ﺁﻭﺍﺯ ﺑﻠﺒﻠﻲ

.3911

ﻣﺴﮑﻴﻦ ﭼﻮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﮔﻠﻲ ﮔﺸﺘﻪ ﻣﺒﺘﻼ
ﻭ ﺍﻧﺪﺭ ﭼﻤﻦ ﻓﮑﻨﺪﻩ ﺯ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﻏﻠﻐﻠﻲ

.3912

ﻣﻲ ﮔﺸﺘﻢ ﺍﻧﺪﺭ ﺁﻥ ﭼﻤﻦ ﻭ ﺑﺎﻍ ﺩﻡ ﺑﻪ ﺩﻡ
ﻣﻲ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﻧﺪﺭ ﺁﻥ ﮔﻞ ﻭ ﺑﻠﺒﻞ ﺗﺄﻣﻠﻲ

.3913

ﮔﻞ ﻳﺎﺭ ﺣﺴﻦ ﮔﺸﺘﻪ ﻭ ﺑﻠﺒﻞ ﻗﺮﻳﻦ ﻋﺸﻖ
ﺁﻧﺮﺍ ﺗﻔﻀﻠﻲ ﻧﻪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺗﺒﺪﻟﻲ

.3914

ﭼﻮﻥ ﮐﺮﺩ ﺩﺭ ﺩﻟﻢ ﺍﺛﺮ ﺁﻭﺍﺯ ﻋﻨﺪﻟﻴﺐ
ﮔﺸﺘﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻤﺎﻧﺪﻡ ﺗﺤﻤﻠﻲ

.3915

ﺑﺲ ﮔﻞ ﺷﮑﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻍ ﺭﺍ ﻭﻟﻲ
ﮐﺲ ﺑﻲ ﺑﻼﻱ ﺧﺎﺭ ﻧﭽﻴﺪﺳﺖ ﺍﺯﻭ ﮔﻠﻲ

.3916

ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻣﻴﺪ ﻓﺮﺝ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺭ ﭼﺮﺥ
ﺩﺍﺭﺩ ﻫﺰﺍﺭ ﻋﻴﺐ ﻭ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﻔﻀﻠﻲ
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3910.

Morgens ging ich in den Garten
Eine Rose mir zu pflücken,
Als die Töne eines Sprossers
Plötzlich mir das Ohr durchzücken.

3911.

Liebesschmerz um eine Rose
Fühlet, so wie ich, der Arme
Und erfüllt die ganze Wiese
Nun mit seinem lauten Harme.

3912.

Jenes Gartens grüne Wiesen
Hab' ich öfters schon durchschritten,
Überdenkend was der Sprosser
Für die Rose hat gelitten.

3913.

Hold dem Dorne ist die Rose,
Während sie die Sprosser lieben:
Diese wechseln nicht; auch jene
Ist sich immer gleich geblieben.

3914.

Als mein Herz ergriffen wurde
Von des Sprossers lauten Klagen,
Fehlten bald mir alle Kräfte
Es noch länger zu ertragen.

3915.

Freilich blüh'n gar viele Rosen
Hier in diesem Erdenhaine:
Doch, vom Dorne unverwundet,
Pflückte d'rin noch Keiner eine.

3916.

Hoffe, nicht, Hafis, auf Freuden
Von dem wechselnden Hienieden
Dem, bei Tausenden von Mängeln,
Nicht Ein Vorzug ist beschieden.
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.3917

ﺍﻳﻦ ﺧﺮﻗﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﺭ ﺭﻫﻦ ﺷﺮﺍﺏ ﺍﻭﻟﻲ
ﻭﻳﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﺑﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﻏﺮﻕ ﻣﻲ ﻧﺎﺏ ﺍﻭﻟﻲ

.3918

ﭼﻮﻥ ﻋﻤﺮ ﺗﺒﻪ ﮐﺮﺩﻡ ﭼﻨﺪﺍﻧﮑﻪ ﻧﮕﻪ ﮐﺮﺩﻡ
ﺩﺭ ﮐﻨﺞ ﺧﺮﺍﺑﺎﺗﻲ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺧﺮﺍﺏ ﺍﻭﻟﻲ

.3919

ﭼﻮﻥ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺍﻧﺪﻳﺸﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﺳﺖ ﺯ ﺩﺭﻭﻳﺸﻲ
ﻫﻢ ﺳﻴﻨﻪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺁﺗﺶ ﻫﻢ ﺩﻳﺪﻩ ﭘﺮﺁﺏ ﺍﻭﻟﻲ

.3920

ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺯﺍﻫﺪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﮔﻔﺖ
ﺍﻳﻦ ﻗﺼﻪ ﺍﮔﺮ ﮔﻮﻳﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﮓ ﻭ ﺭﺑﺎﺏ ﺍﻭﻟﻲ

.3921

ﺗﺎ ﺑﻲ ﺳﺮ ﻭ ﭘﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻓﻠﮏ ﺯﻳﻦ ﺩﺳﺖ
ﺩﺭ ﺳﺮ ﻫﻮﺱ ﺳﺎﻗﻲ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺷﺮﺍﺏ ﺍﻭﻟﻲ

.3922

ﺍﺯ ﻫﻤﭽﻮ ﺗﻮ ﺩﻟﺪﺍﺭﻱ ﺩﻝ ﺑﺮﻧﮑﻨﻢ ﺁﺭﻱ
ﭼﻮﻥ ﺗﺎﺏ ﮐﺸﻢ ﺑﺎﺭﻱ ﺯﺁﻥ ﺯﻟﻒ ﺑﺘﺎﺏ ﺍﻭﻟﻲ

.3923

ﭼﻮﻥ ﭘﻴﺮ ﺷﺪﻱ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺯ ﻣﻴﮑﺪﻩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻱ
ﻱ ﻭ ﻫﻮﺳﻨﺎﮐﻲ ﺩﺭ ﻋﻬﺪ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻭﻟﻲ
ﺭﻧﺪ 
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3917.

Besser ist es diese Kutte
Zu verpfänden für den Wein;
Besser in den Wein zu tauchen
Dieses Buch der Faselei'n.

3918.

Weil das Leben ich vergeudet,
Denk' ich nach und finde nun,
Besser sei's im Schenkenwinkel
Trunken hingestreckt zu ruh'n.

3919.

Die Gedanken an Geschäfte
Liegen dem Drewische fern:
Besser ist's, der Busen glühe
Und das Auge weine gern.

3920.

Von des Frömmlers Stand und Lage
Sagt dem Volke nichts mein Mund;
Solche Dinge geb' ich besser
Harfen oder Zitern kund.

3921.

Handlungen des Schicksals pflegen
Ohne Kopf und Fuß zu sein:
Besser Schenkenlieb' im Kopfe,
Oder in den Händen Wein.

3922.

Nie entreiß' ich einem Holden
Ähnlich dir, mein Herz; fürwahr!
Glüh' ich, so geschieht dies besser
Nur für jenes krause Haar.

3923.

Weil, Hafis, du alt geworden,
Trolle aus der Schenke dich:
Trunkenheit und Lüste schicken
Besser für die Jugend sich.
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.3924

ﺯﺍﻥ ﻣﻲ ﻋﺸﻖ ﮐﺰﻭ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻫﺮ ﺧﺎﻣﻲ
ﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻧﺴﺖ ﺑﻴﺎﻭﺭ ﺟﺎﻣﻲ

.3925

ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺭﻓﺖ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﺴﮑﻴﻦ ﻧﮕﺮﻓﺖ
ﺯﻟﻒ ﺷﻤﺸﺎﺩ ﻗﺪﻱ ﺳﺎﻋﺪ ﺳﻴﻢ ﺍﻧﺪﺍﻣﻲ

.3926

ﺭﻭﺯﻩ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﺍﺳﺖ ﺍﻱ ﺩﻝ
ﺻﺤﺒﺘﺶ ﻣﻮﻫﺒﺘﻲ ﺩﺍﻥ ﻭ ﺷﺪﻥ ﺍﻧﻌﺎﻣﻲ

.3927

ﻣﺮﻍ ﺯﻳﺮﮎ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻘﻪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻧﭙﺮﺩ
ﮐﻪ ﻧﻬﺎﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﻋﻈﻲ ﺩﺍﻣﻲ

.3928

ﮔﻠﻪ ﺍﺯ ﺯﺍﻫﺪ ﺑﺪﺧﻮ ﻧﮑﻨﻢ ﺭﺳﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﭼﻮ ﺻﺒﺤﻲ ﺑﺪﻣﺪ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺍﻓﺘﺪ ﺷﺎﻣﻲ

.3929

ﻳﺎﺭ ﻣﻦ ﭼﻮﻥ ﺑﺨﺮﺍﻣﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﻱ ﭼﻤﻦ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺶ ﺯ ﻣﻦ ﺍﻱ ﭘﻴﮏ ﺻﺒﺎ ﭘﻴﻐﺎﻣﻲ

.3930

ﺁﻥ ﺣﺮﻳﻔﻲ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯ ﻣﻲ ﺻﺎﻑ ﮐﺸﺪ
ﺑﻮﺩ ﺁﻳﺎ ﮐﻪ ﮐﻨﺪ ﻳﺎﺩ ﺯ ﺩﺭﺩ ﺁﺷﺎﻣﻲ

.3931

ﺣﺎﻓﻈﺎ ﮔﺮ ﻧﺪﻫﺪ ﺩﺍﺩ ﺩﻟﺖ ﺁﺻﻒ ﻋﻬﺪ
ﮐﺎﻡ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﻱ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﮐﺎﻣﻲ
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3924.

Reich von jenem Wein der Liebe
- Jeden Rohen kocht er gar Sind wir gleich im Fastenmonde,
Ein gefülltes Glas mir dar!

3925.

Tage schwanden seit ich Armer
Nicht berührte zärtlich warm
Eines Buchsgestaltigen Wade
Eines Silberleibigen Arm.

3926.

Es erscheint, o Herz, die Faste
Als ein Gast hochangesehen:
Ein Geschenk ist sein Verweilen,
Eine Huld sein Weitergehen.

3927.

Auf die Klosterpforte flieget
Wohl kein kluger Vogel jetzt,
Weil man ihm in jeder Predigt
Eine Falle hingesetzt.

3928.

Wenn ein Frömmler mich verfolget
Klag' ich nicht: es will der Brauch,
Dass, wenn erst der Morgen graute,
Ihm der Abend folge auch.

3929.

Setzt mein Freund um lustzuwandeln
Auf die Wiese hin den Fuß,
Bote Ostwind, o dann bringe
Du von mir ihm einen Gruß.

3930.

Sag' ihm: „Wird, wer Früh und Abends
Stets nur reinen Wein genießt,
Sich des Mannes wohl erinnern,
Der nach Hefe durstig ist?“

3931.

Wird, Hafis, dir vom ASSEFE
Deines Herzens Recht verwehrt,
Dann erreichst durch Eigenwillen
Du gar schwer, was du begehrt.

944

 ﻏﺰﻝ  468
.3932

ﮐﻪ ﺑﺮﺩ ﺑﻪ ﻧﺰﺩ ﺷﺎﻫﺎﻥ ﺯ ﻣﻦ ﮔﺪﺍ ﭘﻴﺎﻣﻲ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﻱ ﻣﻲ ﻓﺮﻭﺷﺎﻥ ﺩﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﺟﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻲ

.3933

ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ﺧﺮﺍﺏ ﻭ ﺑﺪﻧﺎﻡ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ ﺑﺮﺳﻢ ﺑﻪ ﻧﻴﮏ ﻧﺎﻣﻲ

.3934

ﺗﻮ ﮐﻪ ﮐﻴﻤﻴﺎ ﻓﺮﻭﺷﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﮐﻦ
ﮐﻪ ﺑﻀﺎﻋﺘﻲ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﻓﮑﻨﺪﻩ ﺍﻳﻢ ﺩﺍﻣﻲ

.3935

ﻋﺠﺐ ﺍﺯ ﻭﻓﺎﻱ ﺟﺎﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﻳﺘﻲ ﻧﻔﺮﻣﻮﺩ
ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﭘﻴﺎﻣﻲ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﺳﻼﻣﻲ

.3936

ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﺏ ﺧﺎﻣﺴﺖ ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﺣﺮﻳﻒ ﭘﺨﺘﻪ
ﺑﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮ ﺯ ﻫﺰﺍﺭ ﭘﺨﺘﻪ ﺧﺎﻣﻲ

.3937

ﺯ ﺭﻫﻢ ﻣﻴﻔﮑﻦ ﺍﻱ ﺷﻴﺦ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺴﺒﻴﺢ
ﮐﻪ ﭼﻮ ﻣﺮﻍ ﺯﻳﺮﮎ ﺍﻓﺘﺪ ﻧﻔﺘﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺩﺍﻣﻲ

.3938

ﺳﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺨﺮﻡ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻭ ﻣﻔﺮﻭﺵ
ﮐﻪ ﭼﻮ ﺑﻨﺪﻩ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﻓﺘﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺭﮐﻲ ﻏﻼﻣﻲ

.3939

ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺮﻡ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﮐﻪ ﮔﻮﻳﻢ ﺍﻳﻦ ﺣﮑﺎﻳﺖ
ﮐﻪ ﻟﺒﺖ ﺣﻴﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﻭﺍﻣﻲ

.3940

ﺑﮕﺸﺎﻱ ﺗﻴﺮ ﻣﮋﮔﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﻳﺰ ﺧﻮﻥ ﺣﺎﻓﻆ
ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻥ ﮐﺸﻨﺪﻩ ﺍﻱ ﺭﺍ ﻧﮑﻨﺪ ﮐﺲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻣﻲ
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3932.

Wer trägt zu Königen die Kunde
Von mir, dem Bettler, hin und spricht:
„Im Gau der Wirte gilt ein Becher
Das, was zweitausend DSCHEME nicht.“

3933.

Ein Wüstling ward ich, ward verrufen
Und dennoch hoff' ich immerdar
Zu gutem Rufe zu gelangen,
Begünstigt mich der Frommen Schaar.

3934.

Der du mit Alchemie dich brüstest,
Wirf auf mein Herz nur Einen Blick!
Zwar hab' ich keine Kapitale,
Doch Netze werf' ich aus mit Glück.

3935.

Mich wundert des Geliebten Treue,
Der nicht um Nachricht zu mir schickt,
Mir durch das Rohr nicht Grüße sendet,
Noch durch ein Schreiben mich beglückt.

3936.

Ist dieser Zechfreund ein gekochter
Und ist ein roher dieser Wein,
Wird tausendmal ein Roher besser
Als Tausende Gekochter sein.

3937.

Durch deines Rosenkranzes Körner,
O Scheikh, verlocke nimmer mich:
Denn ist ein Vogel schlau und listig,
Fängt er in keinem Netze sich.

3938.

Ich sehne mich nach deinem Dienste;
Kauf' gnädig mich, verkauf' mich nicht:
So einen segenreichen Sklaven
Bekämest du ganz sicher nicht.

3939.

Wohin soll ich mich klagend wenden,
Wem mache ich den Umstand klar,
Dass deine Lippe zwar mein Leben,
Doch leider ohne Dauer war?

3940.

Entsende kühn der Wimpern Pfeile,
Vergieß auch selbst Hafisen's Blut;
Hat doch an einem solchen Mörder
Kein Mensch zu rächen sich den Mut!
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.3941

ﺍﹶﺗﺖ ﺭﻭﺍﺋﺢ ﺭﻧﺪ ﺍﻟﺤﻤﻲ ﻭ ﺯﺍ ﺩ ﻏﺮﺍﻣﻲ
ﻓﺪﺍﻱ ﺧﺎﮎ ﺩﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺎﺩ ﺟﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﻲ

.3942

ﭘﻴﺎﻡ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﺳﻌﺎﺩﺗﺴﺖ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﹼﻎ ﻋﻨﹼﻲ ﺍﻟﻲ ﺳﻌﺎﺩ ﺳﻼﻣﻲ

.3943

ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﻡ ﻏﺮﻳﺒﺎﻥ ﻭ ﺁﺏ ﺩﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ
ﺑﺴﺎﻥ ﺑﺎﺩﺓ ﺻﺎﻓﻲ ﺩﺭ ﺁﺑﮕﻴﻨﺔ ﺷﺎﻣﻲ

.3944

ﺍﺫﺍ ﺗﹶﻐﺮﺩ ﻋﻦ ﺫﻱ ﺍﻻﺭﺍﮎ ﻃﺎﺋﺮ ﺧﹶﻴﺮ
ﻓﻼ ﺗﹶﻔﺮﺩ ﻋﻦ ﺭﻭﺿﻬﺎ ﺍﹶﻧﻴﻦ ﺣﻤﺎﻣﻲ

.3945

ﺑﺴﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺭﻭﺯ ﻓﺮﺍﻕ ﻳﺎﺭ ﺳﺮ ﺁﻳﺪ
ﺭﺍﹶﻳﺖﹸ ﻣﻦ ﻫﻀﺒﺎﺙ ﺍﻟﺤﻤﻲ ﻗﺒﺎﺏ ﺧﻴﺎﻡ

.3946

ﺧﻮﺷﺎ ﺩﻣﻲ ﮐﻪ ﺩﺭﺁﺋﻲ ﻭ ﮔﻮﻳﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ
ﻗﹶﺪﻣﺖ ﺧﹶﻴﺮ ﹸﻗﺪﻭﻡ ﻧﹶﺰﻟﺖ ﺧﹶﻴﺮ ﻣﻘﺎﻡ

.3947

ﺑﻌﺪﺕ ﻣﻨﮏ ﻭ ﻗﺪ ﺻﺮﺕ ﺫﺍﺑﺌﺎ ﮐﹶﻬﹺﻼﻝ
ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺭﻭﻱ ﭼﻮ ﻣﺎﻫﺖ ﻧﺪﻳﺪﻩ ﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ

.3948

ﻭﺍﻥ ﺩﻋﻴﺖ ﹺﺑﺨﹸﻠﺪ ﻭ ﺻﺮﺕ ﻧﺎﻗﺾ ﻋﻬﺪ
ﻓﻤﺎ ﺗﻄﻴﺐ ﻧﻔﺴﻲ ﻭ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﺎﺏ ﻣﻨﺎﻣﻲ

.3949

ﺍﻣﻴﺪ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺯﻭﺩﺕ ﺑﻪ ﺑﺨﺖ ﻧﻴﮏ ﺑﺒﻴﻨﻢ
ﺗﻮ ﺷﺎﺩ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻭ ﻣﻦ ﺑﻐﻼﻣﻲ

.3950

ﭼﻮ ﺳﻠﮏ ﺩﺭ ﺧﻮﺷﺎﺑﺴﺖ ﺷﻌﺮ ﻧﻐﺰ ﺗﻮ ﺣﺎﻓﻆ
ﮐﻪ ﮔﺎﻩ ﻟﻄﻒ ﺳﺒﻖ ﻣﻴﺒﺮﺩ ﺯ ﻧﻈﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ
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3941.

Der Aloeduft kommt näher;
Mein Sehnen wächst durch ihn;
Wer bringet zu SOADEN
Nun meine Grüße hin?

3942.

Von Freunden Kunde hören
Ist Heil, ist Seligkeit:
Die teure Seele werde
Der Freundin Staub geweiht!

3943.

Komm Abends zu den Fremden
Und sieh der Tränen Nass
Gleich einem Weine glänzen
In einem Syrer-Glas

3944.

Und singt des Glückes Vogel
Im Dornenstrauche schon,
So schweig' in Ihrem Garten
Der Taube Klageton.

3945.

Der Trennungstag der Freundin
Wird bald zu Ende gehen:
Ich kann vom Waldeshügel
Die Zelte schon erspähen.

3946.

O Lust, wenn dich begrüßend,
Ich zu dir sagen kann:
„Du bist mit Glück gewandert
Und kamst mit Glück auch an!“

3947.

Ich ward, durch deine Trennung,
Zum schwachen Neumondslicht
Und sah doch, gleich dem Monde,
Nie ganz dein Angesicht.

3948.

Und sehnt' ich mich nach Eden
Und gäb' dem Treubruch Raum,
Erquicke mich kein Schlummer,
Erfreue mich kein Traum!

3949.

Ich hoffe dich in Baldem
Erfreut zu schauen hier:
Du, froh mir zu gebieten
Und ich, zu dienen dir.

3950.

Hell glänzt, wie Perlenschnüre,
Dein reines Lied, Hafis,
Und übertrifft an Anmut
Die Lieder NISAMI'S.
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.3951

ﺳﻴﻨﻪ ﻣﺎﻻﻣﺎﻝ ﺩﺭﺩﺳﺖ ﺍﻱ ﺩﺭﻳﻐﺎ ﻣﺮﻫﻤﻲ
ﺩﻝ ﺯ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺁﻣﺪ ﺧﺪﺍﺭﺍ ﻫﻤﺪﻣﻲ

.3952

ﭼﺸﻢ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺳﭙﻬﺮ ﺗﻴﺰﺭﻭ
ﺳﺎﻗﻴﺎ ﺟﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﻩ ﺗﺎ ﺑﻴﺎﺳﺎﻳﻢ ﺩﻣﻲ

.3953

ﺯﻳﺮﮐﻲ ﺭﺍ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺑﻴﻦ ﺧﻨﺪﻳﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ
ﺻﻌﺐ ﺭﻭﺯﻱ ﺑﻮﺍﻟﻌﺠﺐ ﮐﺎﺭﻱ ﭘﺮﻳﺸﺎﻥ ﻋﺎﻟﻤﻲ

.3954

ﺳﻮﺧﺘﻢ ﺩﺭ ﭼﺎﻩ ﺻﺒﺮ ﺍﺯ ﺑﻬﺮ ﺁﻥ ﺷﻤﻊ ﭼﮕﻞ
ﺷﺎﻩ ﺗﺮﮐﺎﻥ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺣﺎﻝ ﻣﺎ ﮐﻮ ﺭﺳﺘﻤﻲ

.3955

ﺩﺭ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺸﻘﺒﺎﺯﻱ ﺍﻣﻦ ﻭ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﺑﻼﺳﺖ
ﺭﻳﺶ ﺑﺎﺩ ﺁﻥ ﺩﻝ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﺭﺩ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺮﻫﻤﻲ

.3956

ﺍﻫﻞ ﮐﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﺯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻮﻱ ﺭﻧﺪﻱ ﺭﺍﻩ ﻧﻴﺴﺖ
ﺭﻫﺮﻭﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻬﺎﻥ ﺳﻮﺯﻱ ﻧﻪ ﺧﺎﻣﻲ ﺑﻴﻐﻤﻲ

.3957

ﺁﺩﻣﻲ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎﮐﻲ ﻧﻤﻲ ﺁﻳﺪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ
ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺒﺎﻳﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻭﺯ ﻧﻮ ﺁﺩﻣﻲ

.3958

ﺧﻴﺰ ﺗﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺪﺍﻥ ﺗﺮﮎ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪﻱ ﺩﻫﻴﻢ
ﮐﺰ ﻧﺴﻴﻤﺶ ﺑﻮﻱ ﺟﻮﻱ ﻣﻮﻟﻴﺎﻥ ﺁﻳﺪ ﻫﻤﻲ

.3959

ﮔﺮﻳﺔ ﺣﺎﻓﻆ ﭼﻪ ﺳﻨﺠﺪ ﭘﻴﺶ ﺍﺳﺘﻐﻨﺎﻱ ﻋﺸﻖ
ﮐﺎﻧﺪﺭﻳﻦ ﺩﺭﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻫﻔﺖ ﺩﺭﻳﺎ ﺷﺒﻨﻤﻲ
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3951.

Voll von Schmerz ist meine Brust:
Gebt, ach, was sie heile mir!
Einsamkeit entseelt mein Herz:
Wär', o Gott, ein Trauter hier!

3952.

Hofft vom schnellen Himmelsrad
Irgend wer der Ruhe Glück?
Schenke, bring' ein Glas; ich will
Ruhen einen Augenblick.

3953.

Einem Klugen sagt' ich einst:
„Sieh, so ist es hier bestellt!“
Lachend sprach er: „Schwierig ist's:
Wirr und seltsam ist die Welt.“

3954.

Hab' im Brunnen der Geduld
Für das Licht TSCHEGEL'S gebrannt;
Doch der Schah der Türken schläft;
Ist denn kein ROSTAM zur Hand?

3955.

Misslich auf der Liebe Pfad
Ist die Ruh' und Sicherheit,
Darum blute jedes Herz,
Das zu heilen sucht dein Leid.

3956.

Kein Verwöhnter schlägt die Bahn
Zu dem Gau der Zecher ein:
Wer d'rauf wandelt, muss verbrannt,
Darf nicht roh und schmerzlos sein.

3957.

Trifft man auf der irdischen Welt
Doch nicht Einen Menschen an!
Eine neue Welt tut Not
Und ein neuer ADAM dann.

3958.

Auf! Dem Türken SAMARGHAND'S
Weihe ich mein Herz fortan,
Denn es bringt sein sanfter Wind
Düfte mir vom MULIAN.

3959.

Stolze Liebe kümmert's nicht,
Weint Hafis auch noch so sehr:
Dieser Sintflut, ach, erscheint
Nur als Tau das Siebenmeer.
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.3960

ﺯ ﺩﻟﺒﺮﻡ ﮐﻪ ﺭﺳـﺎﻧﺪ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﻗـﻠﻤﻲ
ﮐﺠﺎﺳﺖ ﭘﻴﮏ ﺻﺒﺎ ﮔﺮ ﻫﻤﻲ ﮐﻨﺪ ﮐﺮﻣﻲ

.3961

ﻗﻴﺎﺱ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻋﻘﻞ ﺩﺭ ﺭﻩ ﻋﺸﻖ
ﭼﻮ ﺷﺒﻨﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺤﺮ ﻣﻲ ﮐﺸﺪ ﺭﻗﻤﻲ

.3962

ﺑﻴﺎ ﮐﻪ ﺧﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﮔﺮ ﭼﻪ ﺭﻫﻦ ﻣﻴﮑﺪﻩ ﻫﺎﺳﺖ
ﺯ ﻣﺎﻝ ﻭﻗﻒ ﻧﺒﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﻦ ﺩﺭﻣﻲ

.3963

ﺣﺪﻳﺚ ﭼﻮﻥ ﻭ ﭼﺮﺍ ﺩﺭﺩﺳﺮ ﺩﻫﺪ ﺍﻱ ﺩﻝ
ﭘﻴﺎﻟﻪ ﮔﻴﺮ ﻭ ﺑﻴﺎﺳﺎ ﺯ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﻳﺶ ﺩﻣﻲ

.3964

ﻃﺒﻴﺐ ﺭﺍﻩ ﻧﺸﻴﻦ ﺩﺭﺩ ﻋﺸﻖ ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ
ﺑﺮﻭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﮐﻦ ﺍﻱ ﻣﺮﺩﻩ ﺩﻝ ﻣﺴﻴﺢ ﺩﻣﻲ

.3965

ﺩﻟﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺯ ﺳﺎﻟﻮﺱ ﻭ ﻃﺒﻞ ﺯﻳﺮ ﮔﻠﻴﻢ
ﺑﻪ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﺩﺭ ﻣﻴﺨـﺎﻧﻪ ﺑﺮﮐـﺸﻢ ﻋﻠﻤﻲ

.3966

ﺑﻴﺎ ﮐﻪ ﻭﻗﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺩﻭ ﮐﻮﻥ ﺑﻔﺮﻭﺷﻨﺪ
ﺑﻪ ﻳﮏ ﭘﻴﺎﻟﻪ ﻣﻲ ﺻﺎﻑ ﻭ ﺻﺤﺒﺖ ﺻﻨﻤﻲ

.3967

ﺩﻭﺍﻡ ﻋﻴﺶ ﻭ ﺗﻨﻌﻢ ﻧﻪ ﺷﻴﻮﺓ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ
ﺍﮔﺮ ﻣﻌﺎﺷﺮ ﻣﺎﺋﻲ ﺑﻨﻮﺵ ﻧﻴﺶ ﻏﻤﻲ

.3968

ﻧﻤﻲ ﮐﻨﻢ ﮔﻠﻪ ﺍﻱ ﻟﻴﮏ ﺍﺑﺮ ﺭﺣﻤﺖ ﺩﻭﺳﺖ
ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺯﺍﺭ ﺟﮕﺮﺗﺸﻨﮕﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩ ﻧﻤﻲ

.3969

ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﻲ ﻗﻨﺪﺵ ﻧﻤﻲ ﺧﺮﻧﺪ ﺁﻧﮑﺲ
ﮐﻪ ﮐﺮﺩ ﺻﺪ ﺷﮑﺮ ﺍﻓﺸﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻧﻲ ﻗﻠﻤﻲ

.3970

ﺳﺰﺍﻱ ﻗﺪﺭ ﺗﻮ ﺷﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺣﺎﻓﻆ ﻧﻴﺴﺖ
ﺟﺰ ﺍﺯ ﺩﻋـﺎﻱ ﺷﺒﻲ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺻﺒﺤﺪﻣﻲ
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3960.

Nun, wer bringt vom Herzensräuber
Mir ein Schmeichelbriefchen her?
Wo verweilt der Ost, der Bote?
Ist wohl so gefällig er?

3961.

Des Verstandes Rat erwog ich
Auf dem Weg, den Liebe nimmt,
Fand, dem Nachttau sei er ähnlich,
Der im Ozean verschwimmt.

3962.

Komm denn, wenn auch stets, als Stiftung
Meine Kutt' in Schenken ruht,
Lautet doch auf meinen Namen
Keine Drachme Stiftungsgut.

3963.

Das Warum und Wie besprechen,
Herz, nur Kopfweh macht dir das:
Ruh' ein wenig aus vom Leben,
Doch erst greife nach dem Glas!

3964.

Nimmer kennt der Arzt am Wege,
Was der Schmerz der Liebe sei,
Totes Herz, geh', ruf' mir einen
Mit MESSIAS Hauch herbei!

3965.

Gleisnerei und Falschheit riefen
Ekel schon in mir hervor:
Komm, denn meine Fahne pflanz' ich
Offen auf der Schenke Tor.

3966.

Komm, denn die, die Zeit begreifen,
Tauschen beider Welten Hort
Um ein Glas voll reinen Weines
Und um eines Götzen Wort.

3967.

Eine Dauer des Genusses
Kennt die Liebe leider nicht:
Fühle - bist du Meinesgleichen Wie des Grames Fliete sticht!

3968

Nimmer klag' ich; doch des Freundes
Wolke der Erbarmung hat
Keinen Tropfen noch getauet
Auf der durstigen Herzen Saat.

3969.

Weshalb man kein Zuckerröhrchen
Für den Kauf des Mannes beut,
Der aus seinem Schreibe-Rohre
Hundertfältig Zucker streut?

3970.

Nichts besitzt Hafis, o König,
Was entspräche deiner Macht,
Als nur Wünsche früh am Morgen
Und Gebete in der Nacht.
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.3971

ﺍﺣﻤﺪﺍﷲ ﻋﻠﻲ ﻣﻌﺪﻟﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ
ﺍﺣﻤﺪ ﺷﻴﺦ ﺍﻭﻳﺲ ﺣـﺴﻦ ﺍﻳـﻠﺨﺎﻧﻲ

.3972

ﺧﺎﻥ ﺑﻦ ﺧﺎﻥ ﻭ ﺷﻬﻨﺸﺎﻩ ﻧﮋﺍﺩ
ﺁﻧﮑﻪ ﻣﻲ ﺯﻳﺒﺪ ﺍﮔﺮ ﺟﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﺶ ﺧﺎﻧﻲ

.3973

ﺩﻳﺪﻩ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺗﻮ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩ
ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺍﻱ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻟﻄﻒ ﺧﺪﺍ ﺍﺭﺯﺍﻧﻲ

.3974

ﻣﺎﻩ ﺍﮔﺮ ﺑﻲ ﺗﻮ ﺑﺮﺁﻳﺪ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻧﻴﻤﺶ ﺑﺰﻧﻨﺪ
ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺣﻤﺪﻱ ﻭ ﻣﻌﺠﺰﺓ ﺳﺒﺤﺎﻧﻲ

.3975

ﺟﻠﻮﺓ ﺑﺨﺖ ﺗﻮ ﺩﻝ ﻣﻲ ﺑﺮﺩ ﺍﺯ ﺷﺎﻩ ﻭ ﮔﺪﺍ
ﭼﺸﻢ ﺑﺪ ﺩﻭﺭ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺟﺎﻧﻲ ﻭ ﻫﻢ ﺟﺎﻧﺎﻧﻲ

.3976

ﺑﺮﺷﮑﻦ ﮐﺎﮐﻞ ﺗﺮﮐﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﺎﻟﻊ ﺗﺴﺖ
ﺑﺨﺸﺶ ﻭ ﮐﻮﺷﺶ ﺧﺎﻗﺎﻧﻲ ﻭ ﭼﻨﮕﺰﺧﺎﻧﻲ

.3977

ﮔﺮﭼﻪ ﺩﻭﺭﻳﻢ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺗﻮ ﻗﺪﺡ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﻢ
ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺰﻝ ﻧﺒﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﻔﺮ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ

.3978

ﺍﺯ ﮔﻞ ﭘﺎﺭﺳﻴﻢ ﻏﻨﭽﺔ ﻋﻴﺸﻲ ﻧﺸﮑﻔﺖ
ﺣﺒﺬﺍ ﺩﺟﻠﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭ ﻣﻲ ﺭﻳﺤﺎﻧﻲ

.3979

ﺳﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺧﺎﮎ ﺩﺭ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﺑﻮﺩ
ﮐﻲ ﺧﻼﺻﺶ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﺤﻨﺖ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻧﻲ

.3980

ﺍﻱ ﻧﺴﻴﻢ ﺳﺤﺮﻱ ﺧﺎﮎ ﺩﺭ ﻳﺎﺭ ﺑﻴﺎﺭ
ﮐﻪ ﮐﻨﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺯﻭ ﺩﻳﺪﺓ ﺩﻝ ﻧﻮﺭﺍﻧﻲ
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3971.

Lob sei Gott, weil meinem Herrscher
Er Gerechtigkeit beschieden,
Ihm AHMED OWEIS, dem SCHEIKHE
Sohn HASSAN'S, des ILKHANIDEN!

3972.

KHAN ist er und Sohn der KHANE,
Fürst aus fürstlichem Geschlechte
Und die Seele dieser Erde
Nennst du ihn mit vollem Rechte.

3973.

Blind vertraute jedes Auge
Deinem glücklichen Geschicke:
Sei gegrüßt du, den der Schöpfer
Würdig hielt Gnadenblicke!

3974.

Wagt der Mond es aufzugehen
Ohne dich, wird er gespalten;
O AHMED'S und o des Schöpfers
Glück und wundervolles Walten.

3975.

Bettler und Monarchenherzen
Raubet deines Glückes Schimmer
Und der Bosheit Auge nahe
Seel' und Seelenfreund, dir nimmer!

3976.

Kräusle nach der Türken Weise
Dir das Haar; denn dir gegeben
Ward die Großmut der KHAGHANE
Und der TSCHINGIZKHANE Streben.

3977.

Auch entfernt, leer' ich den Becher
Dir zum Wohle und zum Preise,
Denn es schwindet jede Ferne,
Macht der Geist sich auf die Reise.

3978.

Nimmer hat auf Persiens Boden
Mir die Knospe Lust geblühet;
O wie schön ist BAGDAD'S TIGRIS
Und sein Wein der duftend glühet.

3979.

Wer zum Türstaub des Geliebten
Nicht gemacht sein Haupt, aus Liebe,
Konnt' er hoffen, dass vom Schwindel,
Der ihn quält, verschont er bliebe?

3980.

Bringe mir, o Morgenlüftchen,
Staub von meines Freundes Schwelle,
Dass durch ihn Hafis das Auge
Seines Herzens sich erhelle!
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.3981

ﻭﻗﺖ ﺭﺍ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺩﺍﻥ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻲ
ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﻱ ﺟﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﻣﺴﺖ ﺗﺎ ﺩﺍﻧﻲ

.3982

ﮐﺎﻡ ﺑﺨﺸﻲ ﮔﺮﺩﻭﻥ ﻋﻤﺮ ﺩﺭ ﻋﻮﺽ ﺩﺍﺭﺩ
ﺟﻬﺪ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺍﺩ ﻋـﻴﺶ ﺑﺴﺘﺎﻧﻲ

.3983

ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ ﭼﻮ ﻣﻦ ﺯﻳﻨﺠﺎ ﺑﮕﺬﺭﻡ ﺣﺮﺍﻣﺖ ﺑﺎﺩ
ﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﻣﻦ ﺳﺮﻭﻱ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻨﺸﺎﻧﻲ

.3984

ﺯﺍﻫﺪ ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺫﻭﻕ ﺑﺎﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺸﺖ
ﻋﺎﻗﻼ ﻣﮑﻦ ﮐﺎﺭﻱ ﮐﺎﻭﺭﺩ ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻲ

.3985

ﻣﺤﺘﺴﺐ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﻗﺪﺭ ﮐﻪ ﺻﻮﻓﻲ ﺭﺍ
ﺟﻨﺲ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻮ ﻟﻌﻞ ﺭﻣﺎﻧﻲ

.3986

ﺑﺎ ﺩﻋﺎﻱ ﺷﺒﺨﻴﺰﺍﻥ ﺍﻱ ﺷﮑﺮﺩﻫﺎﻥ ﻣﺴﺘﻴﺰ
ﺩﺭ ﭘﻨﺎﻩ ﻳﮏ ﺍﺳﻢ ﺍﺳﺖ ﺧﺎﺗﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ

.3987

ﭘﻨﺪ ﻋﺎﺷـﻘﺎﻥ ﺑﺸﻨـﻮ ﻭﺯ ﺩﺭ ﻃﺮﺏ ﺑﺎﺯﺁ
ﮐﺎﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻲ ﺍﺭﺯﺩ ﺷﻐﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺎﻧﻲ

.3988

ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺰﻳﺰﻡ ﺭﻓﺖ ﺍﻱ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺭﺣﻤﻲ
ﮐﺰ ﻏﻤﺶ ﻋﺠﺐ ﺑﻴﻨﻢ ﺣﺎﻝ ﭘﻴﺮ ﮐﻨﻌﺎﻧﻲ

.3989

ﭘﻴﺶ ﺯﺍﻫﺪ ﺍﺯ ﺭﻧﺪﻱ ﺩﻡ ﻣﺰﻥ ﮐﻪ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ
ﺑﺎ ﻃﺒﻴﺐ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ ﺣﺎﻝ ﺩﺭﺩ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ

.3990

ﻣﻲ ﺭﻭﻱ ﻭ ﻣﮋﮔﺎﻧﺖ ﺧﻮﻥ ﺧﻠﻖ ﻣﻲ ﺭﻳﺰﺩ
ﺗﻴﺰ ﻣﻲ ﺭﻭﻱ ﺟﺎﻧﺎ ﺗﺮﺳﻤﺖ ﻓﺮﻭ ﻣﺎﻧﻲ

.3991

ﺩﻝ ﺯ ﻧﺎﻭﮎ ﭼﺸﻤﺖ ﮔﻮﺵ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻟﻴﮑﻦ
ﺍﺑﺮﻭﻱ ﮐﻤﺎﻧﺪﺍﺭﺕ ﻣﻲ ﺑﺮﺩ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ

.3992

ﺟﻤﻊ ﮐﻦ ﺑﻪ ﺍﺣﺴﺎﻧﻲ ﺣﺎﻓﻆ ﭘﺮﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ
ﺍﻱ ﺷﮑﻨﺞ ﮔﻴﺴﻮﻳﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ

.3993

ﮔﺮ ﺗﻮ ﻓﺎﺭﻏﻲ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺍﻱ ﻧﮕﺎﺭ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺩﻝ
ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺑﺨﻮﺍﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﭘﻴﺶ ﺁﺻﻒ ﺛﺎﻧﻲ
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3981.

Mache dir die Zeit zu Nutze
Nach dem Maße deiner Kraft,
Seele! Uns gehört vom Leben
Nur, was der Moment errafft.

3982.

Mit dem Leben lässt der Himmel
Sich bezahlen, was er gab:
Fordere sorglich stets dem Glücke
Den Tribut der Freuden ab.

3983.

Pflanz', o Gärtner - ich verbiet es Scheide ich dereinst von hier,
Keine andere Zypresse
Als den Freund ans Grabmal mir!

3984.

Einem Frömmler, der bereuet,
Bringt die Weinlust sichern Tod:
Weiser, unterlass ein Handeln,
Das dir mit der Reue droht!

3985.

Nimmer weiß der Krugzerbrecher,
Dass der Sufi eine Art
Von Granatrubinen heimlich
In dem Hause aufbewahrt.

3986.

Lass, o Zuckermund, die Frommen
Für dich beten bei der Nacht:
SALOMONS geweihtes Siegel
Schützt ja eines Namens Macht.

3987.

Horch dem Rate der Verliebten:
Tritt zum Freudentor herein;
Alles Glück der eitlen Erde
Mag der Sorge wert nicht sein.

3988.

Fort ist mein Geliebter JOSEPH:
Euer Mitleid fleh' ich an,
Brüder! Da ich tief bekümmert
Sah den Greis von KANAAN.

3989.

Schweige von der Lust des Zechers
Vor den Frömmlern; denn man spricht
Mit nicht eingeweihten Ärzten
Von geheimen Leiden nicht.

3990.

Und du geh'st und deine Wimper
Taucht ins Blut der Menschen sich!
Allzu rasch geh'st du, o Seele,
Du ermüdest, fürchte ich.

3991.

Vor dem Pfeile deiner Augen
Hütete mein Herz sich zwar,
Doch der Schütze deiner Brauen
Droht durch Schlauheit ihm Gefahr.

3992.

Sollst Hafisen, den Zerstreuten,
Sammeln durch ein holdes Wort:
Sind doch deine Lockenringe
Der Zerstreuten Sammelort.

3993.

Schönes Bild und Herz von Marmor,
Nimmst du meiner dich nicht an,
Sage ich ASSEF dem Zweiten,
Was du mir schon angetan.
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.3994

ﻫﻮﺍﺧﻮﺍﻩ ﺗﻮﺍﹶﻡ ﺟﺎﻧﺎ ﻭ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻲ
ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﻫﻢ ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻧﻲ

.3995

ﻣﻼﻣﺖ ﮔﻮ ﭼﻪ ﺩﺭﻳﺎﺑﺪ ﻣﻴﺎﻥ ﻋﺎﺷﻖ ﻭ ﻣﻌﺸﻮﻕ
ﻧﺒﻴﻨﺪ ﭼﺸﻢ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ

.3996

ﺑﻴﻔﺸﺎﻥ ﺯﻟﻒ ﻭ ﺻﻮﻓﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺎﺑﺎﺯﻱ ﻭ ﺭﻗﺺ ﺁﻭﺭ
ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺭﻗﻌﺔ ﺩﻟﻘﺶ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺑﺖ ﺑﻴﻔﺸﺎﻧﻲ

.3997

ﮔﺸﺎﺩ ﮐﺎﺭ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺑﺮﻭﻱ ﺩﻟﺒﻨﺪ ﺍﺳﺖ
ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻳﮏ ﻧﻔﺲ ﺑﻨﺸﻴﻦ ﮔﺮﻩ ﺑﮕﺸﺎ ﺯ ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ

.3998

ﻣﻠﮏ ﺩﺭ ﺳﺠﺪﺓ ﺁﺩﻡ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻮﺱ ﺗﻮ ﻧﻴﺖ ﮐﺮﺩ
ﺪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺴﻦ ﺗﻮ ﻟﻄﻔﻲ ﺩﻳﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣ 

.3999

ﭼﺮﺍﻍ ﺍﻓﺮﻭﺯ ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﻧﺴﻴﻢ ﺯﻟﻒ ﺟﺎﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﻣﺒﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻊ ﺭﺍ ﻳﺎ ﺭﺏ ﻏﻢ ﺍﺯ ﺑﺎﺩ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ

.4000

ﺩﺭﻳﻐﺎ ﻋﻴﺶ ﺷﺒﮕﻴﺮﻱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺳﺤﺮ ﺑﮕﺬﺷﺖ
ﻧﺪﺍﻧﻲ ﻗﺪﺭ ﻭﻗﺖ ﺍﻱ ﺩﻝ ﻣﮕﺮ ﻭﻗﺘﻲ ﮐﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ

.4001

ﻣﻠﻮﻝ ﺍﺯ ﻫﻤﺮﻫﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻃﺮﻳﻖ ﮐﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﮑﺶ ﺩﺷﻮﺍﺭﻱ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﻋﻬﺪ ﺁﺳﺎﻧﻲ

.4002

ﺧﻴﺎﻝ ﭼﻨﺒﺮ ﺯﻟﻔﺶ ﻓﺮﻳﺒﺖ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﺣﺎﻓﻆ
ﻧﮕﺮ ﺗﺎ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻧﺠﻨﺒﺎﻧﻲ
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3994.

Ich liebe innig dich, o Seele
Und weiß zugleich, dass du es weißt;
Denn Unsichtbares sieht dein Auge
Und Ungeschrieb'nes liest dein Geist.

3995.

Was kann der Tadler vom Geheimnis
Des Paares, das sich liebt, verstehen?
Kann doch das Auge eines Blinden
Verborgene Dinge nimmer sehen.

3996.

Zerstreu' dein Haar und führ' den Sufi
Zum Spiele und zum Tanz heran:
Aus jedem Lappen seiner Kutte
Streu'st du ihm tausend Götzen dann.

3997.

Das Band des Gürtels Ihm zu lösen
Erlaubt mir hoffentlich das Glück;
Um Gotteswillen, lös' die Knoten
Dir von der Stirn, du mein Geschick!

3998.

Der Engel, der vor ADAM kniete,
Dir meinte er zu huldigen nur,
Denn deine Schönheit fand erhaben
Er über menschliche Natur.

3999.

Der Lockenbauch der holden Schönen
Erhellt mein Aug' wie Fackelschein:
Geschützt vor Winden des Zerstreuens,
O Herr, sei dies Gesammeltsein!

4000.

Weh, einem Morgenschläfchen ähnlich
Schwand das bei Nacht genoss'ne Glück!
Herz, du erkennst den Wert der Zeit
Erst in der Notlage Augenblick.*

4001.

Sich grämen um die Weggefährten
Steht mit Vernunft im Widerstreit:
Ertrag' des Postenlaufs Beschwerden
Und denke an die leichte Zeit!

4002.

Das Wahnbild Seines Lockenreifes,
Hafis, umgarnet dich mit List:
Hör' auf am Ringe eines Glückes
Zu rütteln, das unmöglich ist.

958

 ﻏﺰﻝ  475
.4003

ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﻼﻳﻖ ﮐﻪ ﺗﻮﺋﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﺛﺎﻧﻲ
ﭼﻮﻥ ﻧﻴﮏ ﺑﺪﻳﺪﻡ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﺍﺯ ﺁﻧﻲ

.4004

ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﮑﺮﺧﻨﺪﻩ ﮐﻪ ﮔﻮﻳﻢ
ﺍﻱ ﺧﺴﺮﻭ ﺧﻮﺑﺎﻥ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻧﻲ

.4005

ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺩﻫﺎﻧﺖ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﻏﻨﭽﻪ
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﻮﺩ ﻏـﻨﭽﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﻨﮓ ﺩﻫﺎﻧﻲ

.4006

ﺻﺪ ﺑﺎﺭ ﺑﮕﻔﺘﻲ ﮐﻪ ﺩﻫﻢ ﺯﺍﻥ ﺩﻫﻨﺖ ﮐﺎﻡ
ﭼﻮﻥ ﺳﻮﺳﻦ ﺁﺯﺍﺩﻩ ﭼﺮﺍ ﺟـﻤﻠﻪ ﺯﺑﺎﻧﻲ

.4007

ﮔﻮﺋﻲ ﺑﺪﻫﻢ ﮐﺎﻣﺖ ﻭ ﺟﺎﻧﺖ ﺑﺴﺘﺎﻧﻢ
ﺗﺮﺳﻢ ﻧﺪﻫﻲ ﮐﺎﻣﻢ ﻭ ﺟﺎﻧـﻢ ﺑﺴﺘﺎﻧﻲ

.4008

ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺧﺪﻧﮓ ﺍﺯ ﺳﭙﺮ ﺟﺎﻥ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪ
ﺑﻴﻤﺎﺭ ﮐﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺨﺖ ﮐﻤﺎﻧﻲ

.4009

ﭼﻮﻥ ﺍﺷﮏ ﺑﻴﻨﺪﺍﺯﻳﺶ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﺓ ﻣﺮﺩﻡ
ﺁﻧﺮﺍ ﮐﻪ ﺩﻣﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮﺍﻧﻲ
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4003.

Dass du ein zweiter JOSEPH seiest,
Behaupteten die Leute dreist:
Beim Licht betrachtet aber fand ich,
Dass du bei Weitem schöner sei'st.

4004.

Du übertriffst ja durch dein Lächeln,
Das süßer ist als Seines, ihn
Und glänzest, o KHOSROW der Schönen,
Als des Jahrhundertes SCHIRIN!

4005.

Vergleichen lässt mit deinem Munde
Die Knospe sich wohl nimmermehr:
Es war ja nie ein Mund der Knospe
So eng und kleingeformt wie er.

4006.

Durch diesen Mund mich zu beglücken,
Versprachst du hundert Male zwar,
Doch weshalb, gleich der freien Lilie,
Bist du nur Zunge ganz und gar?

4007.

Du sprachst: „Ich werde dich beglücken
Und auch die Seele rauben dir.“
Doch fürcht' ich, du beglück'st mich nimmer
Und raubest nur die Seele mir.

4008.

Die scharfen Pfeile deines Auges
Durchhohren mir der Seele Schild;
Wer sah wohl jemals einen Kranken,
Der mit so straffem Bogen zielt?

4009.

Du schleuderst aus der Menschen Auge,
Gleich einer Träne, jenen Mann,
Den du, und wär's nur auf Momente,
Durch deine Blicke leg'st in Bann.
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.4010

ﻧﺴﻴﻢ ﺻﺒﺢ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺑﺪﺍﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺍﻧﻲ
ﮔﺬﺭ ﺑﻪ ﮐﻮﻱ ﻓﻼﻥ ﮐﻦ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺍﻧﻲ

.4011

ﺗﻮ ﭘﻴﮏ ﺧﻠﻮﺕ ﺭﺍﺯﻱ ﻭ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺭﺍﻫﺖ
ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﭼﻨﺎﻥ ﺑﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺍﻧﻲ

.4012

ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺟﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰﻡ ﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺖ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ
ﺯ ﻟﻌﻞ ﺭﻭﺡ ﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺒﺨﺶ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺍﻧﻲ

.4013

ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻭﻑ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﺪﺍﻧﺴﺖ
ﺗﻮ ﻫﻢ ﺯ ﺭﻭﻱ ﮐﺮﺍﻣﺖ ﭼﻨﺎﻥ ﺑﺨﻮﺍﻥ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺍﻧﻲ

.4014

ﺧﻴﺎﻝ ﺗﻴﻎ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﺗﺸﻨﻪ ﻭ ﺁﺑﺴﺖ
ﺍﺳﻴﺮ ﺧﻮﻳﺶ ﮔﺮﻓﺘﻲ ﺑﮑﺶ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﺩﺍﻧﻲ

.4015

ﺍﻣﻴﺪ ﺩﺭ ﮐﻤﺮ ﺯﺭﮐﺸﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺒﻨﺪﻡ
ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍﻳﺴﺖ ﻧﮕﺎﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻴﺎﻥ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺍﻧﻲ

.4016

ﻳﮑﻴﺴﺖ ﺗﺮﮐﻲ ﻭ ﺗﺎﺯﻱ ﺩﺭﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺣﺎﻓﻆ
ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺸﻖ ﺑﻴﺎﻥ ﮐﻦ ﺑﺪﺍﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺍﻧﻲ
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4010.

Auf jenes dir bekannte Zeichen
Zieh', Ost des Glückes, mild und lau,
Zu jener dir bekannten Stunde,
Vorbei an dem bewussten Gau!

4011.

O Bote der geheimsten Dinge!
Mein Aug' ruht auf der Straße Rand;
Ich kann nur bitten, nicht befehlen,
So brich denn auf, wie dir bekannt!

4012.

Sprich: „Meine kraftberaubte Seele,
Bei Gott, musst meiner Hand entflieh'n,
So gib ihr denn das dir Bekannte
Durch den beseelenden Rubin!“

4013.

Das Wörtchen, das ich so geschrieben,
Dass Keinem es verständlich ward,
Das wolle gnädig du entziffern
Auf jene dir bekannte Art!

4014.

Nicht mehr als ich nach deinem Schwerte
Sehnt nach der Flut der Durstige sich;
Gefangen nahmst du mich, nun tödte
Auf dir bekannte Weise mich!

4015.

Sollt' ich an deinem gold'nen Gürtel
Nicht knüpfen meiner Hoffnung Band?
Gar Feines liegt in jener Lende
Und ist, o Bild, dir wohl bekannt.

4016.

Hafis, Arabisch oder Türkisch
Ist eines und dasselbe hier;
In jeder dir bekannten Sprache
Erzähle denn von Liebe mir!
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.4017

ﺩﻭ ﻳﺎﺭ ﺯﻳﺮﮎ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺎﺩﺓ ﮐﻬﻦ ﺩﻭﻣﻨﻲ
ﻓﺮﺍﻏﺘﻲ ﻭ ﮐﺘﺎﺑﻲ ﻭ ﮔﻮﺷﺔ ﭼﻤﻨﻲ

.4018

ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﺁﺧﺮﺕ ﻧﺪﻫﻢ
ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺩﺭ ﭘـﻴﻢ ﺍﻓﺘـﻨﺪ ﻫﺮ ﺩﻡ ﺍﻧﺠﻤﻨﻲ

.4019

ﻫﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﮐﻨﺞ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﮔﻨﺞ ﺩﻧﻴﺎ ﺩﺍﺩ
ﻓﺮﻭﺧﺖ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺼﺮﻱ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺛﻤﻨﻲ

.4020

ﺑﻴﺎ ﮐﻪ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﮐﻢ ﻧﺸﻮﺩ
ﺑﻪ ﺯﻫﺪ ﻫﻤﭽﻮ ﺗﻮﺋﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻓﺴﻖ ﻫﻤﭽﻮ ﻣﻨﻲ

.4021

ﺯ ﺗﻨﺪ ﺑﺎﺩ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﻳﺪﻥ
ﺩﺭﻳﻦ ﭼﻤﻦ ﮐﻪ ﮔﻠﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺳﻤﻨﻲ

.4022

ﺑﺒﻴﻦ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺔ ﺟﺎﻡ ﻧﻘﺶ ﺑﻨﺪﻱ ﻏﻴﺐ
ﮐﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺠﺐ ﺯ ﻣﻨﻲ

.4023

ﺍﺯﻳﻦ ﺳﻤﻮﻡ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺮﻑ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﺑﮕﺬﺷﺖ
ﻋﺠﺐ ﮐﻪ ﺑﻮﻱ ﮔﻠﻲ ﻫﺴﺖ ﻭ ﺭﻧﮓ ﻧﺴﺘﺮﻧﻲ

.4024

ﺑﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻮﺵ ﺗﻮ ﺍﻱ ﺩﻝ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺭﻫﺎ ﻧﮑﻨﺪ
ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺰﻳﺰ ﻧﮕﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﻫﺮﻣﻨﻲ

.4025

ﻣﺰﺍﺝ ﺩﻫﺮ ﺗﺒﻪ ﺷﺪ ﺩﺭﻳﻦ ﺑﻼ ﺣﺎﻓﻆ
ﮐﺠﺎﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﺣﮑﻴﻤﻲ ﻭ ﺭﺍﻱ ﺑﺮﻫﻤﻨﻲ
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4017.

Ein paar witzbegabte Freunde,
Ein paar MEN voll alten Wein's
Ungestörte Muße, Bücher
Und der Winkel eines Hain's;

4018.

Nicht um beider Welten Güter
Tauscht' ich einen solchen Ort,
Wenn auch schaarenweis die Menschen
Mich verhöhnten immerfort.

4019.

Wer den Winkel des Genügens
Hingab um den Schatz der Welt,
Der verkauft Egyptens JOSEPH
Um ein gar geringes Geld.

4020.

Komm, denn es verengen nimmer
Dieser Werkstatt Räume sich,
Lebt ein Frömmler d'rin, dir ähnlich;
Lebt ein Sünder d'rin, wie ich.

4021.

Des Geschickes rauhe Winde
Hindern jedes Aug' zu schauen,
Wo die Rosen und Jasmine
Hingekommen dieser Auen.

4022.

Setze dich in eine Ecke
Ruhig hin, und blick' um dich,
Denn kein Sterblicher erinnert
Solcher seltenen Bosheit sich.

4023.

Doch, o Wunder, dass der Giftwind,
Der vorbei am Garten blies,
Dennoch Rosen ihre Farbe
Ihren Duft Narzissen liess.

4024.

Doch Geduld nur sei dein Streben,
Herz, da Gott nicht wollen kann,
Dass ein solcher Ring den Finger
Schmücke eines AHRIMAN.

4025.

O Hafis, die Zeit erkrankte,
Bei so unglücksvoller Tat:
Doch wo ist des Arztes Meinung,
Oder des BRAHMANEN Rat?
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.4026

ﻧﻮﺵ ﮐﻦ ﺟﺎﻡ ﺷﺮﺍﺏ ﻳﮏ ﻣﻨﻲ
ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻥ ﺑﻴﺦ ﻏﻢ ﺍﺯ ﺩﻝ ﺑﺮﮐﻨﻲ

.4027

ﺩﻝ ﮔﺸﺎﺩﻩ ﺩﺍﺭ ﭼﻮﻥ ﺟﺎﻡ ﺷﺮﺍﺏ
ﻢ ﺩﻧﻲ
ﺳﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﺧ 

.4028

ﭼﻮﻥ ﺯ ﺟﺎﻡ ﺑﻴﺨﻮﺩﻱ ﺭﻃﻠﻲ ﮐﺸﻲ
ﮐﻢ ﺯﻧﻲ ﺍﺯ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﻻﻑ ﻣﻨﻲ

.4029

ﺳﻨﮓ ﺳﺎﻥ ﺷﻮ ﺩﺭ ﻗﺪﻡ ﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮ ﺁﺏ
ﺟﻤﻠﻪ ﺭﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰﻱ ﻭ ﺗﺮﺩﺍﻣﻨﻲ

.4030

ﺩﻝ ﺑﻪ ﻣﻲ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭ
ﮔﺮﺩﻥ ﺳﺎﻟﻮﺱ ﻭ ﺗﻘﻮﻱ ﺑﺸﮑﻨﻲ

.4031

ﺧﻴﺰ ﻭ ﺟﻬﺪﻱ ﮐﻦ ﭼﻮ ﺣﺎﻓﻆ ﺗﺎ ﻣﮕﺮ
ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺩﺭ ﭘﺎﻱ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﺍﻓﮑﻨﻲ
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4026.

Leere einen Becher Weines,
Der ein volles MEN enthält
Und du reißest mit der Wurzel
Aus dem Herzen, was dich quält.

4027.

Dieses Herz, erhalt' es offen,
Gleich dem Becher voll mit Wein!
Wird dein Haupt noch lang verschlossen,
Ähnlich einem Kruge, sein?

4028.

Trinkest du nur erst ein Ritel
Aus des Selbstvergessens Krug,
Prahl'st du sicherlich dann nimmer
Mit des Dünkels Selbstbetrug.

4029.

Lass dich treten, gleich den Steinen,
Doch Gewässern gleiche nie,
Denn sie tragen bunte Farben
Und am Saum durchnässt sind sie.

4030.

Binde deines Herzens Fäden
An den Wein, und jedenfalls
Brich, als Mann, der falschen Tugend
Und der Gleisnerei den Hals.

4031.

Auf denn, und Hafisen ähnlich,
Strebe nur nach dem Genuss
In Ergebung hinzusinken
An des Vielgeliebten Fuß!
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.4032

ﺻﺒﺢ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮊﺍﻟﻪ ﻣﻲ ﭼﮑﺪ ﺍﺯ ﺍﺑﺮ ﺑﻬﻤﻨﻲ
ﺑﺮﮒ ﺻﺒﻮﺡ ﺳﺎﺯ ﻭ ﺑﺪﻩ ﺟﺎﻡ ﻳﮏ ﻣﻨﻲ

.4033

ﺩﺭ ﺑﺤﺮ ﻣﺎﺋﻲ ﻭ ﻣﻨﻲ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﻡ ﺑﻴﺎﺭ
ﻣﻲ ﺗﺎ ﺧﻼﺹ ﺑﺨﺸﺪﻡ ﺍﺯ ﻣﺎﺋﻲ ﻭ ﻣﻨﻲ

.4034

ﺧﻮﻥ ﭘﻴﺎﻟﻪ ﺧﻮﺭ ﮐﻪ ﺣﻼﻝ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﻥ ﺍﻭ
ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﻳﺎﺭ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﻳﺴﺖ ﮐﺮﺩﻧﻲ

.4035

ﺳﺎﻗﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﻏﻢ ﺩﺭ ﮐﻤﻴﻦ ﻣﺎﺳﺖ
ﻣﻄﺮﺏ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻩ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺯﻧﻲ

.4036

ﻣﻲ ﺩﻩ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﻣﻦ ﺁﻭﺭﺩ ﭼﻨﮓ ﻭ ﮔﻔﺖ
ﺧﻮﺵ ﺑﮕﺬﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﺸﻨﻮ ﺍﺯﻳﻦ ﭘﻴﺮ ﻣﻨﺤﻨﻲ

.4037

ﺳﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﺑﻲ ﻧﻴﺎﺯﻱ ﺭﻧﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺑﺪﻩ
ﺗﺎ ﺑﺸﻨﻮﻱ ﺯ ﺻﻮﺕ ﻣﻐﻨﻲ ﻫﻮﺍﻟﻐﻨﻲ
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4032.

Morgen ist's und Tau fällt nieder
Aus der Wolke des BAHMEN:
Bringe Morgenwein im Glase,
Das da hält ein volles MEN!

4033.

Wahrlich bin ich hineingefallen
Ins Meer von Wir-Gefühl und Eigensucht;
Bring' mir Wein, dass ich mich rette
Von Wir-Gefühl und Selbstsucht.*

4034.

Labe dich am Blut des Bechers,
Denn erlaubt ist ja sein Blut;
Habe nur mit Freund zu schaffen,
Weil dies löblich ist und gut.

4035.

Schenke, sei zur Hand! Es lauert
Im Versteck der Gram mir auf;
Liedermund, lass jener Weise,
Die du eben spiel'st, den Lauf!

4036.

Gib mir Wein, denn in die Ohren
Raunte mir die Harfe leis:
„Freu' des Lebens dich, und horche
Diesem tiefgekrümmten Greis!“

4037.

Um des Zecherstolzes willen
Trink', Hafis, nur immer Wein,
Dass des Sängers Ton dir sage:
„Wahrhaft reich ist Er allein.“
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.4038

ﺍﻱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﺪﺍﺭﺍ ﻧﮑﻨﻲ
ﺳﻮﺩ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺴﻮﺯﻱ ﻭ ﻣﺤﺎﺑﺎ ﻧﮑﻨﻲ

.4039

ﺩﺭﺩﻣـﻨﺪﺍﻥ ﺑﻼ ﺯﻫـﺮ ﻫﻼﻫﻞ ﺩﺍﺭﻧـﺪ
ﻗﺼﺪ ﺍﻳﻦ ﻗﻮﻡ ﺧﻄﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎﻥ ﺗﺎ ﻧﮑﻨﻲ

.4040

ﺭﻧﺞ ﻣﺎ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺩ ﺑﻪ ﻳﮏ ﮔﻮﺷﺔ ﭼﺸﻢ
ﺷﺮﻁ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﻧﺒـﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﺍﻭﺍ ﻧﮑـﻨﻲ

.4041

ﺩﻳﺪﺓ ﻣﺎ ﭼﻮ ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﺗﻮ ﺩﺭﻳﺎﺳﺖ ﭼﺮﺍ
ﺑﻪ ﺗﻔﺮﺝ ﮔﺬﺭﻱ ﺑﺮ ﻟﺐ ﺩﺭﻳﺎ ﻧﮑﻨﻲ

.4042

ﻧﻘﻞ ﻫﺮ ﺟﻮﺭ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﻠﻖ ﮐﺮﻳﻤﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ
ﻗﻮﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﻏﺮﺿﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺗﻮ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﮑﻨﻲ

.4043

ﺑﺮ ﺗﻮ ﮔﺮ ﺟﻠﻮﻩ ﮐﻨﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺎ ﺍﻱ ﺯﺍﻫﺪ
ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺟﺰ ﻣﻲ ﻭ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﺗﻤﻨﹼﺎ ﻧﮑﻨﻲ

.4044

ﺣﺎﻓﻈﺎ ﺳﺠﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﺑﺮﻭﻱ ﭼﻮ ﻣﺤﺮﺍﺑﺶ ﺑﺮ
ﮐﻪ ﺩﻋﺎﺋﻲ ﺯ ﺳﺮ ﺻﺪﻕ ﺟﺰ ﺁﻧﺠﺎ ﻧﮑﻨﻲ
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4038.

O du der, mich ermordend,
Die Menschlichkeit nicht kennt
Und sorglos samt den Zinsen
Das Kapital verbrennt!

4039.

Ein Gift das tötet, führen
Die Leidenden bei sich;
Gefahr bringt's diesem Volke
Zu nahen; ich warne dich.

4040.

Leicht macht von meiner Krankheit
Ein einziger Blick mich frei;
Doch schonungslos verweigerst
Du mir die Arzenei.

4041.

Mein Auge ward zum Meere,
In Hoffnung dich zu sehen,
Willst du am Meeresufer,
Denn nicht vorüber gehen?

4042.

Was man von deiner Härte,
Du Mildgesinnter, spricht,
Sind nur der Neider Worte,
Du üb'st dergleichen nicht.

4043.

O Frömmler, zeigt mein Schöner
Sich dir im hellen Schein,
Begehrest du vom Schöpfer
Ein Liebchen nur und Wein.

4044.

Hafis, anbetend weile
Am Altar Seiner Brauen;
Du betest ja sonst nirgends
Mit größerem Vertrauen.
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.4045

ﺑﺸﻨﻮ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺯ ﻏﻢ ﺁﺯﺍﺩﻩ ﮐﻨﻲ
ﺧﻮﻥ ﺧﻮﺭﻱ ﮔﺮ ﻃﻠﺐ ﺭﻭﺯﻱ ﻧﻨﻬﺎﺩﻩ ﮐﻨﻲ

.4046

ﺁﺧﺮﺍﻻﻣﺮ ﮔﻞ ﮐﻮﺯﻩ ﮔﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﺷﺪ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﮑﺮ ﺳﺒﻮ ﮐﻦ ﮐﻪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺑﺎﺩﻩ ﮐﻨﻲ

.4047

ﮔﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺁﺩﻣﻴﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﺘﺖ ﻫﻮﺳﺴﺖ
ﻋﻴﺶ ﺑﺎ ﺁﺩﻣﺌﻲ ﭼﻨﺪ ﭘﺮﻱ ﺯﺍﺩﻩ ﮐﻨﻲ

.4048

ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﻱ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﺯﺩ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﻑ
ﻣﮕﺮ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﻫﻤﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﻨﻲ

.4049

ﺍﺟﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪﺕ ﺍﻱ ﺧﺴﺮﻭ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺩﻫﻨﺎﻥ
ﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺳﻮﻱ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺩﻝ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﮐﻨﻲ

.4050

ﺧﺎﻃﺮﺕ ﮐﻲ ﺭﻗﻢ ﻓﻴـﺾ ﭘﺬﻳﺮﺩ ﻫﻴﻬﺎﺕ
ﻣﮕﺮ ﺍﺯ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﺍﮐﻨﺪﻩ ﻭﺭﻕ ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻨﻲ

.4051

ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺮﻡ ﺑﺎﺯﮔﺬﺍﺭﻱ ﺣﺎﻓﻆ
ﺍﻱ ﺑﺴﺎ ﻋﻴﺶ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺖ ﺧﺪﺍ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻨﻲ

.4052

ﺍﻱ ﺻﺒﺎ ﺑﻨﺪﮔﻲ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﮐﻦ
ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﺮ ﺳﻤﻦ ﻭ ﺳﻮﺳﻦ ﺁﺯﺍﺩﻩ ﮐﻨﻲ
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4045.

Horch auf diese kluge Lehre,
Willst du dich von Gram befrei'n:
„Blut verschlingst du, wenn du wünschest,
Was dir nicht bestimmt mag sein.“

4046.

„In gemeine Töpfererde
Wirst verwandelt du zuletzt;
D'rum den Krug mit Wein zu füllen
Sei dein stetes Sinnen jetzt.“

4047.

„Bist ein Mensch du, der sich sehnet
Nach des Paradieses Flur,
So vergnüge dich an Menschen,
Die von PERIS stammen, nur.“

4048.

„Auf der Würden Platz zu sitzen,
Ist für dich Unmöglichkeit,
Wenn du früher nicht die Mittel
Dieser Würden hieltst bereit.“

4049.

O KHOSROW süßlippiger Schönen,
Vielfach lohnet dich das Glück,
Wirfst du auf FARHAD, den Armen,
Freundlich einen Blick zurück!

4050.

Ist dein Inn'res schon empfänglich
Für des Segens Schrift? O nein!
Mache von zerstreuten Bildern
Früher seine Blätter rein.

4051.

Überläss'st du Gottes Gnade
All dein Handeln, o Hafis,
Schafft das Los, das gottverlieh'ne
Viele Wonne dir gewiss.

4052.

Bei DSCHALAL-ED-DIN, dem Meister,
Tritt in Dienst, o Morgenluft,
Füllst die Welt dann mit Jasminen
Und mit freier Lilien Duft.
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.4053

ﺍﻱ ﺩﻝ ﺑﻪ ﮐﻮﻱ ﻋﺸﻖ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﻲ
ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺟﻤﻊ ﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﮐﺎﺭﻱ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﻲ

.4054

ﭼﻮﮔﺎﻥ ﺣﮑﻢ ﺩﺭ ﮐﻒ ﻭ ﮔﻮﺋﻲ ﻧﻤﻲ ﺯﻧﻲ
ﺑﺎﺯ ﻇﻔﺮ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺷﮑﺎﺭﻱ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﻲ

.4055

ﺍﻳﻦ ﺧﻮﻥ ﮐﻪ ﻣﻮﺝ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ ﺍﻧﺪﺭ ﺟﮕﺮ ﺗﻮ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺑﻮﻱ ﻧﮕﺎﺭﻱ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﻲ

.4056

ﻣﺸﮑﻴﻦ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﺸﺪ ﺩﻡ ﺧﻠﻘﺖ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﺻﺒﺎ
ﺑﺮ ﺧﺎﮎ ﮐﻮﻱ ﺩﻭﺳﺖ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﻲ

.4057

ﺗﺮﺳﻢ ﮐﺰﻳﻦ ﭼﻤﻦ ﻧﺒﺮﻱ ﺁﺳﺘﻴﻦ ﮔﻞ
ﮐﺰ ﮔﻠﺸﻨﺶ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺎﺭﻱ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﻲ

.4058

ﺩﺭ ﺁﺳﺘﻴﻦ ﺟﺎﻥ ﺗﻮ ﺻﺪ ﻧﺎﻓﻪ ﻣﺪﺭﺝ ﺍﺳﺖ
ﻭﺍﻥ ﺭﺍ ﻓﺪﺍﻱ ﻃﺮﺓ ﻳﺎﺭﻱ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﻲ

.4059

ﺳﺎﻏﺮ ﻟﻄﻴﻒ ﻭ ﺩﻟﮑﺶ ﻭ ﻣﻲ ﺍﻓﮑﻨﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ
ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺍﺯ ﺑﻼﻱ ﺧﻤﺎﺭﻱ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﻲ

.4060

ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﻭ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﻲ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻭﻗﺖ
ﮔﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﺎﺭﻱ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﻲ
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4053.

Herz, am Gaue deines Freundes
Wandelst nimmer du vorbei,
Hast was nötig ist zum Glücke,
Weißt doch nicht was handeln sei;

4054.

Hältst den Schlägel Wunsch in Händen,
Schlägst damit den Ball doch nicht,
Tust mit einem solchen Falken
Auf die Lust der Jagd Verzicht!

4055.

Dieses Blut, das dir durchwoget
Deines Herzens Ozean,
Wendest du nicht zu der Färbung
Eines schönen Bildes an.

4056.

Deiner Kehlen Odem wurde
Nicht durchwürzt von Moschusduft,
Denn du geh'st am Gau des Freundes
Nicht vorbei, wie Morgenluft.

4057.

Heim von dieser Wiese - fürcht' ich Bringst du keinen Rosenstrauß,
Denn du hälst im Rosengarten
Nicht den Stich der Dorne aus.

4058.

Es enthält dein Seelenärmel
Hundertfältigen Moschus zwar,
Doch du bringst ihn nicht der Loke
Eines Freund's zum Opfer dar.

4059.

Einem vollen Becher gleichst du;
Doch du wirfst zu Boden ihn
Und des Rausches böse Folgen
Kommen nicht dir in den Sinn.

4060.

Ziehe hin, Hafis; denn üben
Alle auch des Dienstes Pflicht,
An des Freundes hohem Trone
Üb'st du sie der Einz'ge nicht.
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.4061

ﺳـﺤـﺮﮔﻪ ﺭﻫـﺮﻭﻱ ﺩﺭ ﺳـﺮﺯﻣﻴﻨﻲ
ﻫﻤﻲ ﮔﻔﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺑﺎ ﻗﺮﻳﻨﻲ

.4062

ﮐﻪ ﺍﻱ ﺻﻮﻓﻲ ﺷﺮﺍﺏ ﺁﻧﮕﻪ ﺷﻮﺩ ﺻﺎﻑ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﻴﺸﻪ ﺑﺮﺁﺭﺩ ﺍﺭﺑﻌﻴﻨﻲ

.4063

ﺧﺪﺍ ﺯﺍﻥ ﺧﺮﻗﻪ ﺑﻴﺰﺍﺭﺳﺖ ﺻﺪ ﺑﺎﺭ
ﮐﻪ ﺻﺪ ﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪﺵ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﻴﻨﻲ

.4064

ﻣﺮﻭﺕ ﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺎﻣﻲ ﺑﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﻧﻴﺎﺯﻱ ﻋﺮﺿـﻪ ﮐﻦ ﺑﺮ ﻧﺎﺯﻧﻴﻨﻲ

.4065

ﺛﻮﺍﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺧﺮﻣﻦ
ﺍﮔﺮ ﺭﺣﻤﻲ ﮐﻨﻲ ﺑﺮ ﺧﻮﺷﻪ ﭼﻴﻨﻲ

.4066

ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﻢ ﻧﺸﺎﻁ ﻋﻴﺶ ﺩﺭ ﮐﺲ
ﻧﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﻟﻲ ﻧﻪ ﺩﺭﺩ ﺩﻳﻨﻲ

.4067

ﺩﺭﻭﻧﻬﺎ ﺗﻴﺮﻩ ﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻏﻴﺐ
ﭼﺮﺍﻏﻲ ﺑﺮﮐﻨﺪ ﺧﻠﻮﺕ ﻧﺸﻴﻨﻲ

.4068

ﮔﺮ ﺍﻧـﮕﺸﺖ ﺳﻠـﻴﻤﺎﻧﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﭼﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺩﻫﺪ ﻧﻘﺶ ﻧﮕﻴﻨﻲ

.4069

ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺭﺳﻢ ﺧﻮﺑﺎﻥ ﺗﻨﺪ ﺧﻮﺋﻴﺴﺖ
ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮ ﺑﺴﺎﺯﺩ ﺑﺎ ﻏﻤﻴﻨﻲ

.4070

ﺭﻩ ﻣﻴـﺨﺎﻧﻪ ﺑﻨـﻤﺎ ﺗـﺎ ﺑﭙـﺮﺳﻢ
ﻣﺂﻝ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ

.4071

ﻧﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺭﺍ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭﺱ ﺧﻠﻮﺕ
ﻧﻪ ﺩﺍﻧﺸـﻤﻨﺪ ﺭﺍ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻴﻘﻴﻨﻲ
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4061.

Des Morgens sprach am Rain ein Wandersmann
In Rätselart den Nachbar also an:

4062.

„Es wird der Wein, o Sufi, dann erst klar,
Wenn vierzig Tag er in der Flasche war.“

4063.

Schon hundertmal hat Gottes Zorn geweckt
Ein Mönchsgewand das hundert Götzen deckt.

4064.

Die Großmut ist ein Wort zwar ohne Sinn,
Doch zu dem Zarten flehe immerhin!

4065.

Dein Lohn, o Herr der Garbe, findet sich,
Erbarm'st du eines Ährenlesers dich.

4066.

Bei Niemand kann ich Lust und Freude schauen,
Auch Tröstung nicht und gläubiges Vertrauen.

4067.

Die Herzen dunkeln: doch vielleicht erhellt
Ein Klausner sie durch Licht aus jener Welt.

4068.

Im Finger SALOMON'S nur liegt die Kraft:
Dem Ringe selbst fehlt jede Eigenschaft.

4069.

Zwar sind die Schönen hartgesinnt; allein
Kannst du nicht mild mit dem Betrübten sein?

4070.

Zeig' mir der Schenke Tür, um mein Geschick
Dort zu erforschen durch des Sehers Blick.

4071.

Hafisen fehlt die Ruh' beim Unterricht
Und Sicheres weiß selbst der Gelehrte nicht.
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.4072

ﺗﻮ ﻣﮕﺮ ﺑﺮ ﻟﺐ ﺁﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﻮﺱ ﺑﻨﺸﻴﻨﻲ
ﻭﺭﻧﻪ ﻫﺮ ﻓﺘﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﻨﻲ

.4073

ﺑﻪ ﺧﺪﺍﺋﻲ ﮐﻪ ﺗﻮﺋﻲ ﺑﻨﺪﺓ ﺑﮕﺰﻳﺪﺓ ﺍﻭ
ﮐﻪ ﺑﺮﻳﻦ ﭼﺎﮐﺮ ﺩﻳﺮﻳﻨﻪ ﮐﺴﻲ ﻧﮕﺰﻳﻨﻲ

.4074

ﮔﺮ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺒﺮﻡ ﺑﺎﮐﻲ ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﻲ ﺩﻟﻲ ﺳﻬﻞ ﺑﻮﺩ ﮔﺮ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﻲ ﺩﻳﻨﻲ

.4075

ﺍﺩﺏ ﻭ ﺷﺮﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺧﺴﺮﻭ ﻣﻬﺮﻭﻳﺎﻥ ﮐﺮﺩ
ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﺔ ﺻﺪ ﭼﻨﺪﻳﻨﻲ

.4076

ﻋﺠﺐ ﺍﺯ ﻟﻄﻒ ﺗﻮ ﺍﻱ ﮔﻞ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺧﺎﺭ
ﻇﺎﻫﺮﺍﹰ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲ

.4077

ﺻﺒﺮ ﺑﺮ ﺟﻮﺭ ﺭﻗﻴﺒﺖ ﭼﮑﻨﻢ ﮔﺮ ﻧﮑﻨﻢ
ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺒﻮﺩ ﭼﺎﺭﻩ ﺑﺠﺰ ﻣﺴﮑﻴﻨﻲ

.4078

ﺑﺎﺩ ﺻﺒﺤﻲ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﻳﺖ ﺯ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﻮﺷﺘﺮ ﺯ ﮔﻞ ﻭ ﺗﺎﺯﻩ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻧﺴﺮﻳﻨﻲ

.4079

ﺷﻴﺸﻪ ﺑﺎﺯﻱ ﺳﺮﺷﮑﻢ ﻧﮕﺮﻱ ﺍﺯ ﭼﭗ ﻭ ﺭﺍﺳﺖ
ﮔﺮ ﺑﺮﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻴﻨﺶ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻨﺸﻴﻨﻲ

.4080

ﺳﺨﻨﻲ ﺑﻲ ﻏﺮﺽ ﺍﺯ ﺑﻨﺪﺓ ﻣﺨﻠﺺ ﺑﺸﻨﻮ
ﺍﻱ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻴﻨﻲ

.4081

ﻧﺎﺯﻧﻴﻨﻲ ﭼﻮ ﺗﻮ ﭘﺎﮐﻴﺰﻩ ﺩﻝ ﻭ ﭘﺎﮎ ﻧﻬﺎﺩ
ﺑﻬﺘﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺪ ﻧﻨﺸﻴﻨﻲ

.4082

ﺳﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﺷﮏ ﺭﻭﺍﻥ ﺻﺒﺮ ﻭ ﺩﻝ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﺩ
ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻄﹼﺎﻗﻪ ﻳﺎ ﻣﻘﻠﻪ ﻋﻴﻨـﻲ ﺑﻴـﻨﻲ

.4083

ﺗﻮ ﺑﺪﻳﻦ ﻧﺎﺯﮐﻲ ﻭ ﺳﺮﮐﺸﻲ ﺍﻱ ﺷﻤﻊ ﭼﮕﻞ
ﻻﻳﻖ ﺑﻨﺪﮔﻲ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ
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4072.

Du sitzest wohl gefühllos nur
An eines Baches Rand;
Du hättest alle Bosheit sonst
Als eigen dir erkannt.

4073.

Bei Gott! Weil du ein Diener bist,
Den er sich auserkor,
So ziehe mir, dem alten Knecht,
Nicht and're Menschen vor!

4074.

Rett' ich nur erst des Glaubens Pfand,
Sorg' ich mich weiter nicht:
Leicht lebt sich's ohne Herz, wenn nur
Der Glaube nicht gebricht.

4075.

Zum Kaiser aller Schönen hat
Dich Zucht und Sitt' erklärt,
D'rum Heil dir, solcher Ehre bist
Du hundertfältig wert!

4076.

Gar freundlich Rose, weilest du
Beim Dorn; wie sonderbar!
Es stellt sich dies ganz sicherlich
Als zeitgemäß dir dar.

4077.

Ich dulde - denn was kann ich sonst? Des Nebenbuhlers Pein:
Das Mittel der Verliebten ist
Die Demut nur allein.

4078.

Dass du auf Wiesen wandeln geh'st,
Kann ich bedauern nur:
Sind doch so schön und frisch wie du
Die Blumen nicht der Flur.

4079.

Ach, meiner Tränen Flaschenspiel,
Zeigt links und rechts sich dir,
Sitz'st auf dem Fenster des Gesicht's
Du erst ein Weilchen hier.

4080.

Hör' auf ein unbefang'nes Wort
Von deinem treuen Knecht,
O du, auf den die Großen schauen,
Die selber sehen auf Recht!

4081.

„Ein Wesen zarter Art, wie du,
An Herz und Sitte rein,
Tut besser, lässt es nimmer sich
Mit bösen Menschen ein.“

4082.

Der Tränenstrom riß die Geduld
Hafisens fort mit sich;
Mir fehlt die Kraft, o Augenstern!
Verlass du selbst denn mich!

4083.

Du Kerze aus TSCHEGILS Gefild,
So hold und zarten Sinn's,
Bist wert zu leuchten bei dem Fest
KHADSCHEH DSCHALAL-ED-DIN'S.
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.4084

ﺳﺎﻗﻴﺎ ﺳﺎﻳﺔ ﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻬﺎﺭ ﻭ ﻟﺐ ﺟﻮﻱ
ﻣﻦ ﻧﮕﻮﻳﻢ ﭼﻪ ﮐﻦ ﺍﺭ ﺍﻫﻞ ﺩﻟﻲ ﺧﻮﺩ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﻱ

.4085

ﺑﻮﻱ ﻳﮏ ﺭﻧﮕﻲ ﺍﺯﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻧﻤﻲ ﺁﻳﺪ ﺧﻴﺰ
ﺩﻟﻖ ﺁﻟﻮﺩﺓ ﺻﻮﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﻲ ﻧﺎﺏ ﺑﺸﻮﻱ

.4086

ﺳﻔﻠﻪ ﻃﺒﻊ ﺍﺳﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺮ ﮐﺮﻣﺶ ﺗﮑﻴﻪ ﻣﮑﻦ
ﺍﻱ ﺟﻬﺎﻧﺪﻳﺪﻩ ﺛﺒﺎﺕ ﻗﺪﻡ ﺍﺯ ﺳﻔﻠﻪ ﻣﺠﻮﻱ

.4087

ﺩﻭ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﻨﻤﺖ ﺑﺸﻨﻮ ﻭ ﺻﺪ ﮔﻨﺞ ﺑﺒﺮ
ﺍﺯ ﺩﺭ ﻋﻴﺶ ﺩﺭﺁ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻩ ﻋﻴﺐ ﻣﭙﻮﻱ

.4088

ﺷﮑﺮ ﺁﻧﺮﺍ ﮐﻪ ﺩﮔﺮ ﺑﺎﺯ ﺭﺳﻴﺪﻱ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﺭ
ﺑﻴﺦ ﻧﻴﮑﻲ ﺑﻨﺸﺎﻥ ﻭ ﺭﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺠﻮﻱ

.4089

ﺭﻭﻱ ﺟﺎﻧﺎﻥ ﻃﻠﺒﻲ ﺁﻳﻨﻪ ﺭﺍ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺎﺯ
ﻭﺭﻧﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﮔﻞ ﻭ ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻧﺪﻣﺪ ﺯ ﺁﻫﻦ ﻭ ﺭﻭﻱ

.4090

ﮔﻮﺵ ﺑﮕﺸﺎﻱ ﮐﻪ ﺑﻠﺒﻞ ﺑﻪ ﻓﻐﺎﻥ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ
ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﻔﺮﻣﺎ ﮔﻞ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﺒﻮﻱ

.4091

ﮔﻔﺘﻲ ﺍﺯ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺎ ﺑﻮﻱ ﺭﻳﺎ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ
ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺑﺮ ﻧﻔﺴﺖ ﺑﺎﺩ ﮐﻪ ﺧﻮﺵ ﺑﺮﺩﻱ ﺑﻮﻱ
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4084.

Wolkenschatten sind, o Schenke,
Lenz und Bachesufer hier:
Was du tun sollst, sag ich nimmer,
Sag', Beherzter, selbst es dir!

4085.

Auf! Denn dies Gemälde duftet
Nimmer nach Einfärbigkeit:
Wasche denn in reinem Weine
Das befleckte Sufikleid!

4086.

Niedrig ist die Welt: misstraue
Dieser Gnadenspenderin;
Welterfahrner, von der niederen
Fordere nicht beständigen Sinn!

4087.

Horch'st du meinem Doppelrate,
Nennst du hundert Schätze dein:
„Tritt herein zum Tor der Freude,
Schlag' der Schande Pfad nicht ein!“

4088.

Und zum Danke, dass du wieder
Atmetest des Frühlings Luft,
Pflanz' des Wohltuns Baum, dich labend
An der Gnadenrose Duft!

4089.

Willst den Seelenfreund du schauen,
Halte ihm den Spiegel vor,
Denn es keimt Narziss' und Rose
Nicht aus Stahl und Erz empor;

4090.

Doch erschließ' dein Ohr und höre,
Wenn der Sprosser klagend spricht:
„Rieche zu der Gnade Rose
Meister und versäum' es nicht!“

4091.

„Von Hafis“ - so sprachst du – „wehet
Stets ein Gleisnerduft uns an.“
Deine Sinne muss man loben:
Fein ist dein Geruchsorgan!
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.4092

ﺑﻠﺒﻞ ﺯ ﺷﺎﺥ ﺳﺮﻭ ﺑﻪ ﮔﻠﺒﺎﻧﮓ ﭘﻬﻠﻮﻱ
ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﺩﻭﺵ ﺩﺭﺱ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻣﻌﻨﻮﻱ

.4093

ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻴﺎ ﮐﻪ ﺁﺗﺶ ﻣﻮﺳﻲ ﻧﻤﻮﺩ ﮔﻞ
ﺗﺎ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺖ ﻧﮑﺘﺔ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﺸﻨﻮﻱ

.4094

ﻣﺮﻏﺎﻥ ﺑﺎﻍ ﻗﺎﻓﻴﻪ ﺳﻨﺠﻨﺪ ﻭ ﺑﺬﻟﻪ ﮔﻮﻱ
ﺗﺎ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﻏﺰﻟﻬﺎﻱ ﭘﻬﻠﻮﻱ

.4095

ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺟﺰ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﺟﺎﻡ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﺒﺮﺩ
ﺯﻧﻬﺎﺭ ﺩﻝ ﻣﺒﻨﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺩﻧﻴﻮﻱ

.4096

ﺍﻳﻦ ﻗﺼﺔ ﻋﺠﺐ ﺷﻨﻮ ﺍﺯ ﺑﺨﺖ ﻭﺍﮊﮔﻮﻥ
ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﮑﺸﺖ ﻳﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﻧﻔﺎﺱ ﻋﻴﺴﻮﻱ

.4097

ﺧﻮﺵ ﻭﻗﺖ ﺑﻮﺭﻳﺎ ﻭ ﮔﺪﺍﺋﻲ ﻭ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﻣﻦ
ﮐﺎﻳﻦ ﻋﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺭﺧﻮﺭ ﺍﻭﺭﻧﮓ ﺧﺴﺮﻭﻱ

.4098

ﭼﺸﻤﺖ ﺑﻪ ﻏﻤﺰﻩ ﺧﺎﻧﺔ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﺮﺍﺏ ﮐﺮﺩ
ﻣﺨﻤﻮﺭﻳﺖ ﻣﺒﺎﺩ ﮐﻪ ﺧﻮﺵ ﻣﺴﺖ ﻣﻲ ﺭﻭﻱ

.4099

ﺩﻫﻘﺎﻥ ﺳﺎﻟﺨﻮﺭﺩﻩ ﭼﻪ ﺧﻮﺵ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ
ﮐﺎﻱ ﻧﻮﺭ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﺠﺰ ﺍﺯ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺪﺭﻭﻱ

.4100

ﺳﺎﻗﻲ ﻣﮕﺮ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺣﺎﻓﻆ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﺩﺍﺩ
ﮐﺎﺷﻔﺘﻪ ﮔﺸﺖ ﻃﺮﺓ ﺩﺳﺘﺎﺭ ﻣﻮﻟﻮﻱ
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4092.

Gestern Abends gab der Sprosser
- PEHLEWI nur sprach sein Mund Hoch vom Zweige der Zypresse
Lehren hohen Sinnes kund:

4093.

„Komm, denn wie das Feuer Moses“
- Sprach er – „glüht die Rose auch;
Merke dir, was über Einheit
Dich hier lehrt der Rosenstrauch.“

4094.

In gereimten Tönen scherzen
Vögel in dem Gartenhain:
Bei altpersischen Ghaselen
Trinke denn der Meister Wein!

4095.

Nur das Märchen von dem Glase
Liess DSCHAMSCHID der Welt zurück;
Hüte dich dein Herz zu binden
An das eitle Erdenglück!

4096.

Lass ein Wunder dir erzählen
Vom verkehrten Menschenlos;
Jener Freund mit ISSA'S Hauche
Gab mir, ach, den Todesstoß!

4097.

Es genießt auf grober Matte
Sichern Schlaf der Bettelmann:
So ein Glück trifft man nicht immer
Auf dem Fürstentrone an.

4098.

Deines Auges Blicke haben
Schwarz gefärbt der Menschen Haus;
Mög' der Hochmutsrausch dir schwinden,
Denn noch triebst du ihn nicht aus.

4099.

Treffend sprach zum Sohn der Bauer,
Den gebeugt der Jahre Last:
„O mein Augenlicht! Du erntest
Nur, was du gesäet hast.“

4100.

Gab der Schenke denn Hafisen
Mehr als was gebührend war?
Denn dem MOWLAWI-Turbane
Hängt verwirrt herab das Haar.
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.4101

ﺍﻱ ﺑﻴﺨﺒﺮ ﺑﮑﻮﺵ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﻱ
ﺗﺎ ﺭﺍﻫﺮﻭ ﻧﺒﺎﺷﻲ ﮐﻲ ﺭﺍﻫﺒﺮ ﺷﻮﻱ

.4102

ﺩﺭ ﻣﮑﺘﺐ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﭘﻴﺶ ﺍﺩﻳﺐ ﻋﺸﻖ
ﻫﺎﻥ ﺍﻱ ﭘﺴﺮ ﺑﮑﻮﺵ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﻱ ﭘﺪﺭ ﺷﻮﻱ

.4103

ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺲ ﻭﺟﻮﺩ ﭼﻮ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺭﻩ ﺑﺸﻮﻱ
ﺗﺎ ﮐﻴﻤﻴﺎﻱ ﻋﺸﻖ ﺑﻴﺎﺑﻲ ﻭ ﺯﺭ ﺷﻮﻱ

.4104

ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﺧﻮﺭﺕ ﺯ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺧﻮﻳﺶ ﺩﻭﺭ ﮐﺮﺩ
ﺁﻧﮕﻪ ﺭﺳﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﮐﻪ ﺑﻲ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﺧﻮﺭ ﺷﻮﻱ

.4105

ﮔﺮ ﻧﻮﺭ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺩﻝ ﻭ ﺟﺎﻧﺖ ﺍﻭﻓﺘﺪ
ﺑﺎﷲ ﮐﺰ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻓﻠﮏ ﺧﻮﺑﺘﺮ ﺷﻮﻱ

.4106

ﻳﮏ ﺩﻡ ﻏﺮﻳﻖ ﺑﺤﺮ ﺧﺪﺍ ﺷﻮ ﮔﻤﺎﻥ ﻣﺒﺮ
ﮐﺰ ﺁﺏ ﻫﻔﺖ ﺑﺤﺮ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﻮﻱ ﺗﺮ ﺷﻮﻱ

.4107

ﺍﺯ ﭘﺎﻱ ﺗﺎ ﺳﺮﺕ ﻫﻤﻪ ﻧﻮﺭ ﺧﺪﺍ ﺷﻮﺩ
ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺫﻭﺍﻟﺠﻼﻝ ﭼﻮ ﺑﻲ ﭘﺎ ﻭ ﺳﺮ ﺷﻮﻱ

.4108

ﻭﺟﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﮔﺮ ﺷﻮﺩﺕ ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻈﺮ
ﺯﻳﻦ ﭘﺲ ﺷﮑﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ ﺷﻮﻱ

.4109

ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻫﺴﺘﻲ ﺗﻮ ﭼﻮ ﺯﻳﺮ ﻭ ﺯﺑﺮ ﺷﻮﺩ
ﺩﺭ ﺩﻝ ﻣﺪﺍﺭ ﻫﻴﭻ ﮐﻪ ﺯﻳﺮ ﻭ ﺯﺑﺮ ﺷﻮﻱ

.4110

ﮔﺮ ﺩﺭ ﺳﺮﺕ ﻫﻮﺍﻱ ﻭﺻﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﺣﺎﻓﻈﺎ
ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﮎ ﺩﺭﮔﻪ ﺍﻫﻞ ﻫﻨﺮ ﺷﻮﻱ
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4101.

Der du bar bist alles Wissens,
Strebe nach des Wissens Licht:
Bis du nicht die Bahn durchwandelt,
Taugest du zum Führer nicht.

4102.

In der Schule hehrer Wahrheit,
Wo die Liebe dich belehrt,
Strebe, Sohn, dich auszubilden,
Bis man dich als Vater ehrt.

4103.

Von des Körpers Kupfer wasche,
Gleich den Wanderern, dich rein:
Durch die Alchemie der Liebe
Wirst dann eitel Gold du sein.

4104.

Dich entfernte Schlaf und Nahrung
Von der Liebe Stufenbahn:
Doch nur ohne Kost und Schlummer
Kommst du bei der Liebe an.

4105.

Wenn das Licht der Gottesliebe
Dir in Herz und Seele fällt,
Dann, bei Gott! Erscheinst du schöner
Als die Sonn' am Himmelszelt.

4106.

Tauch' in Gottes Meer ein Weilchen
Und dann zweifle nicht daran,
Dass der sieben Meere Wasser
Dir kein Härchen nässen kann.

4107.

Und vom Fuße bis zum Haupte
Wird dich Gottes Licht umfah'n,
Wenn du haupt- und fußlos wandelst
Auf des Ruhmbegabten Bahn.

4108.

Wenn als Schauplatz deines Blickes
Gottes Antlitz sich dir weist,
Bleibt fortan kein Zweifel übrig,
Dass du Herr des Blickes sei'st.

4109.

Wird der Grundbau deines Lebens
Auch dereinst in Trümmer gehen,
Soll dein Herz doch nimmer wähnen,
Gleiches werd' auch dir geschehen.

4110.

Weilt die Hoffnung des Genusses
Dir im Haupt, musst du zuvor,
O Hafis, zum Staube werden
An der Einsichtsvollen Tor.
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.4111

ﺳﺤﺮﻡ ﻫـﺎﺗﻒ ﻣﻴـﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺘـﺨﻮﺍﻫﻲ
ﮔﻔﺖ ﺑﺎﺯﺁﻱ ﮐﻪ ﺩﻳﺮﻳﻨﺔ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﮔﺎﻫﻲ

.4112

ﻫﻤﭽﻮ ﺟﻢ ﺟﺮﻋﺔ ﻣﺎ ﮐﺶ ﮐﻪ ﺯ ﺳﺮ ﺩﻭ ﺟﻬﺎﻥ
ﭘﺮﺗﻮ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺩﻫﺪﺕ ﺁﮔﺎﻫﻲ

.4113

ﺑﺮ ﺩﺭ ﻣﻴﮑﺪﻩ ﺭﻧﺪﺍﻥ ﻗﻠـﻨﺪﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﻪ ﺳﺘﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﺩﻫﻨﺪ ﺍﻓﺴﺮ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻲ

.4114

ﺧﺸﺖ ﺯﻳﺮ ﺳﺮ ﻭ ﺑﺮ ﺗﺎﺭﮎ ﻫﻔﺖ ﺍﺧﺘﺮ ﭘﺎﻱ
ﺩﺳﺖ ﻗﺪﺭﺕ ﻧﮕﺮ ﻭ ﻣﻨﺼﺐ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎﻫﻲ

.4115

ﺳﺮ ﻣﺎ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻃﺮﻑ ﺑﺎﻣﺶ
ﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﺑﺮﺷﺪ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺪﻳﻦ ﮐﻮﺗﺎﻫﻲ

.4116

ﻗﻄﻊ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻲ ﻫﻤﺮﻫﻲ ﺧﻀﺮ ﻣﮑﻦ
ﻇﻠﻤﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﺑﺘﺮﺱ ﺍﺯ ﺧﻄﺮ ﮔﻤﺮﺍﻫﻲ

.4117

ﺍﮔﺮﺕ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﻘﺮ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ ﺍﻱ ﺩﻝ
ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻠﮏ ﺗﻮ ﺍﺯ ﻣﺎﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻲ

.4118

ﺗﻮ ﺩﻡ ﻓﻘﺮ ﻧﺪﺍﻧﻲ ﺯﺩﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﺪﻩ
ﻣﺴﻨﺪ ﺧﻮﺍﺟﮕﻲ ﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻮﺭﺍﻥ ﺷﺎﻫﻲ

.4119

ﺣﺎﻓﻆ ﺧﺎﻡ ﻃﻤﻊ ﺷﺮﻣﻲ ﺍﺯﻳﻦ ﻗﺼﻪ ﺑﺪﺍﺭ
ﻋﻤﻠﺖ ﭼﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺩﻭﺱ ﺑﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻲ
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4111.

Eine Stimme in der Schenke
Rief mir Morgens diese Worte
Freundlich zu: „O kehre wieder,
Dien'st ja lang an dieser Pforte!“

4112.

„Trinke Wein, wie DSCHAM; - vom Jenseits,
Wirst du, was es birgt, erfahren
Aus dem Glase, dessen Strahlen
Diese Welt dir offenbaren.“

4113.

Man erblickt am Schenkentore
Trunkene GHALANDARE weilen,
Sie, die Kronen von Monarchen
Nach Belieben dort verteilen.

4114.

Unterm Haupte einen Ziegel,
Ruht ihr Fuß auf sieben Sternen!
Schaue sie, willst du die Größe
Und die Würde kennen lernen!

4115.

Von dem Tor der Schenken trennet
Sich mein Haupt nun nimmer wieder,
Denn ihr Dach stößt an den Himmel,
Ist ihr Wall auch noch so nieder.

4116.

Unternimm die Reise nimmer,
Geht nicht CHISER dir zur Seite:
Finster ist die Bahn; ich fürchte,
Dass dein Fuß dich irre leite.

4117.

Macht man dich, o Herz, zum Herrscher
In der Armut weiten Reichen,
Wird dein kleinstes Land vom Monde
Bis hinab zum Fische reichen.

4118.

Kannst ans Armutstor nicht klopfen,
Halte denn für alle Fälle
Dich an TURAN-SCHAH'S Gesellschaft
Und an seine hohe Stelle.

4119.

Schäme dich, Hafis, der Worte,
Du, in roher Gier befangen:
Denn was tat'st du, um zum Lohne
Beide Welten zu verlangen?
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.4120

ﺍﻱ ﺩﺭ ﺭﺥ ﺗﻮ ﭘﻴﺪﺍ ﺍﻧﻮﺍﺭ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﻲ
ﺩﺭ ﻓﮑﺮﺕ ﺗﻮ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺻﺪ ﺣﮑﻤﺖ ﺍﻟﻬﻲ

.4121

ﮐﻠﮏ ﺗﻮ ﺑﺎﺭﮎ ﺍﷲ ﺑﺮ ﻣﻠﮏ ﺩﻳﻦ ﮔﺸﺎﺩﻩ

.4122

ﺑﺮ ﺍﻫﺮﻣﻦ ﻧﺘﺎﺑﺪ ﺍﻧﻮﺍﺭ ﺍﺳﻢ ﺍﻋﻈﻢ

.4123

ﺩﺭ ﺣﮑﻤﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺷﮏ ﻧﻤﺎﻳﺪ

.4124

ﺑﺎﺯ ﺍﺭﭼﻪ ﮔﺎﻩ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻬﺪ ﮐﻼﻫﻲ

.4125

ﺗﻴﻐﻲ ﮐﻪ ﺁﺳﻤﺎﻧﺶ ﺍﺯ ﻓﻴﺾ ﺧﻮﺩ ﺩﻫﺪ ﺁﺏ

ﺻﺪ ﭼﺸﻤﻪ ﺁﺏ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻗﻄﺮﺓ ﺳﻴﺎﻫﻲ

ﻣﻠﮏ ﺁﻥ ﺗﺴﺖ ﻭ ﺧﺎﺗﻢ ﻓﺮﻣﺎﻱ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮﺍﻫﻲ
ﺑﺮ ﻋﻘﻞ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﻭ ﺧﻨﺪﻧﺪ ﻣﺮﻍ ﻭ ﻣﺎﻫﻲ
ﻣﺮﻏﺎﻥ ﻗﺎﻑ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﺁﻳﻴﻦ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﻲ

ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﺑﻲ ﻣﻨﹼﺖ ﺳﭙﺎﻫﻲ

.4126

ﮐﻠﮏ ﺗﻮ ﺧﻮﺵ ﻧﻮﻳﺴﺪ ﺩﺭ ﺷﺄﻥ ﻳﺎﺭ ﻭ ﺍﻏﻴﺎﺭ
ﺗﻌﻮﻳﺬ ﺟﺎﻥ ﻓﺰﺍﺋﻲ ﺍﻓﺴﻮﻥ ﻋﻤﺮ ﮔﺎﻫﻲ

.4127

ﺍﻱ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻮ ﻣﺨﻠﻮﻕ ﺍﺯ ﮐﻴﻤﻴﺎﻱ ﻋﺰﺕ

.4128

ﺳﺎﻗﻲ ﺑﻴﺎﺭ ﺁﺑﻲ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺔ ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ

ﻭﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﻮ ﺍﻳﻤﻦ ﺍﺯ ﻭﺻﻤﺖ ﺗﺒﺎﻫﻲ

ﺗﺎ ﺧﺮﻗﻪ ﻫﺎ ﺑﺸﻮﺋﻴﻢ ﺍﺯ ﻋﺠﺐ ﺧﺎﻧﻘﺎﻫﻲ

.4129

ﻋﻤﺮﻳﺴﺖ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﻲ ﺗﻬﻴﺴﺖ ﺟﺎﻣﻢ
ﺍﻳﻨﮏ ﺯ ﺑﻨﺪﻩ ﺩﻋﻮﻱ ﻭﺯ ﻣﺤﺘﺴﺐ ﮔﻮﺍﻫﻲ

.4130

ﮔﺮ ﭘﺮﺗﻮﻱ ﺯ ﺗﻴﻐﺖ ﺑﺮ ﮐﺎﻥ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ ﺍﻓﺘﺪ

.4131

ﺩﺍﻧﻢ ﺩﻟﺖ ﺑﺒﺨﺸﺪ ﺑﺮ ﻋﺠﺰ ﺷﺐ ﻧﺸﻴﻨﺎﻥ

ﻳﺎﻗﻮﺕ ﺳﺮﺥ ﺭﻭ ﺭﺍ ﺑﺨﺸﻨﺪ ﺭﻧﮓ ﮐﺎﻫﻲ
ﮔﺮ ﺣﺎﻝ ﺑﻨﺪﻩ ﭘﺮﺳﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﺩ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﻲ

.4132

.4133

ﺟﺎﺋﻲ ﮐﻪ ﺑﺮﻕ ﻋﺼﻴﺎﻥ ﺑﺮ ﺁﺩﻡ ﺻﻔﻲ ﺯﺩ
ﻱ ﺑﻴﮕﻨﺎﻫﻲ
ﻣﺎ ﺭﺍ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺯﻳﺒﺪ ﺩﻋﻮ 
ﺣﺎﻓﻆ ﭼﻮ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﺖ ﮔﻪ ﮔﺎﻩ ﻣﻲ ﺑﺮﺩ ﻧﺎﻡ

ﺭﻧﺠﺶ ﺯ ﺑﺨﺖ ﻣﻨﻤﺎ ﺑﺎﺯﺁ ﺑﻪ ﻋﺬﺭﺧﻮﺍﻫﻲ
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4120.

O du, auf dessen Angesichte
Der Herrschaft Licht sich offenbart
Und dessen Geist die Weisheit Gottes
Bezeugt auf hundertfache Art!

4121.

Dein Schreibrohr - möge Gott es segnen! Erschloss dem Glaubensreiche schnell,
Mit einem einz'gen schwarzen Punkte,
Verhundertfacht den Lebensquell.
Auf einen AHRIMAN fällt nimmer
Des größten Namens lichter Strahl;
Dein ist die Herrschaft, dein das Siegel,
D'rum ordne an nach eig'ner Wahl!

4122.

4123.

4124.

4125.

4126.

4127.

4128.

4129.

4130.

4131.

4132.

4133.

Wer einen Zweifel wagt zu setzen
In SALOMON'S erhabene Macht,
Der wird vom Vogel wie vom Fische
Mit seiner Weisheit ausgelacht;
Und setzt von Zeit zu Zeit der Falke
Auf's Haupt sich eine Krone auch,
So weiß doch nur des GHAFES Vogel,
Was Herrchersitte sei und Brauch.
Ein Schwert, das von des Himmels Segen
Das Wasser seines Stahl's erhält,
Setzt, ohne Hilfe eines Heeres,
Allein sich in Besitz der Welt.
Es schreibt dein Rohr mit schönen Lettern
- Auf Freund und Gegner nimmt's Bedacht Die Formel, die das Leben mehret,
Den Zauberspruch, der's schwinden macht.
Der du im Urstoff eine Schöpfung
Der Alchemie der Ehre bist,
Und dessen Glück vor allen Stürmen
Des Missgeschick's gesichert ist!
Bring' hurtig Wasser uns, o Schenke,
Doch soll's vom Weinhausquelle sein,
Auf dass vom eitlen Klosterstolze
Wir uns die Kutten waschen rein.
Mein Glas ist leer von Wein, o Kaiser,
Ist's durch, ein Menschenleben schon,
Sieh, dies behaupte ich, der Diener
Und Zeuge ist der Vogt davon.
Fällt nur ein Schimmer deines Schwertes
Auf Schachte und auf Minen hin,
So färbt er mit des Strohes Farbe
Den hochrotwangigen Rubin.
Ich weiß gewiss, dein Herz erbarmet
Der armen Nachtdurchwacher sich,
Im Falle du um meine Lage
Beim Morgenwind erkundigst dich.
Wenn schon der Blitzstrahl der Empörung
Selbst ADAM traf, war er gleich rein,
Ziemt's uns so minder zu behaupten,
Wir könnten frei von Sünden sein.
Hafis, mit Achtung spricht zu Zeiten
Der Kaiser deinen Namen aus;
Drum schmolle nicht mit dem Geschicke
Und kehre reuevoll nach Haus!
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.4134

ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺩﻳﺮ ﻣﻐﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻮ ﻣﻦ ﺷﻴﺪﺍﺋﻲ
ﺧﺮﻗﻪ ﺟﺎﺋﻲ ﮔﺮﻭ ﺑﺎﺩﻩ ﻭ ﺩﻓﺘﺮ ﺟﺎﺋﻲ

.4135

ﺩﻝ ﮐﻪ ﺁﺋـﻴﻨﺔ ﺷﺎﻫﻴﺴـﺖ ﻏﺒﺎﺭﻱ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻣﻲ ﻃﻠﺒﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺭﻭﺷﻦ ﺭﺍﺋﻲ

.4136

ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺻﻨﻢ ﺑﺎﺩﻩ ﻓﺮﻭﺵ
ﮐﻪ ﺩﮔﺮ ﻣﻲ ﻧﺨﻮﺭﻡ ﺑﻲ ﺭﺥ ﺑﺰﻡ ﺁﺭﺍﺋﻲ

.4137

ﻧﺮﮔﺲ ﺍﺭ ﻻﻑ ﺯﺩ ﺍﺯ ﺷﻴﻮﺓ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﻣﺮﻧﺞ
ﻧﺮﻭﻧﺪ ﺍﻫﻞ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﭘﻲ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﺋﻲ

.4138

ﺷﺮﺡ ﺍﻳﻦ ﻗﺼﻪ ﻣﮕﺮ ﺷﻤﻊ ﺑﺮﺁﺭﺩ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ
ﻭﺭﻧﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﭘﺮﻭﺍﺋﻲ

.4139

ﺟﻮﻳﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﻣﮕﺮ
ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ ﺳﻬﻲ ﺑﺎﻻﺋﻲ

.4140

ﮐﺸﺘﻲ ﺑﺎﺩﻩ ﺑﻴﺎﻭﺭ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺑﻲ ﺭﺥ ﺩﻭﺳﺖ
ﮔﺸﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﺷﺔ ﭼﺸﻢ ﺍﺯ ﻏﻢ ﺩﻝ ﺩﺭﻳﺎﺋﻲ

.4141

ﺳﺨﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﭘﺮﺳﺖ
ﮐﺰ ﻭﻱ ﻭ ﺟﺎﻡ ﻣﻴﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺲ ﭘﺮﻭﺍﺋﻲ

.4142

ﺍﻳﻦ ﺣﺪﻳﺜﻢ ﭼﻪ ﺧﻮﺵ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺳﺤﺮﮔﻪ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ
ﺑﺮ ﺩﺭ ﻣﻴﮑﺪﻩ ﺍﻱ ﺑﺎ ﺩﻑ ﻭ ﻧﻲ ﺗﺮﺳﺎﺋﻲ

.4143

ﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺩﺍﺭﺩ
ﺁﻩ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﭘﻲ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻮﺩ ﻓﺮﺩﺍﺋﻲ
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4134.

Wohl lebt in allen MOGHAN-Tempeln
Kein einz'ger toller Mann, gleich mir,
Denn für den Wein hab' ich verpfändet
Die Kutte dort, die Bücher hier.

4135.

Mein Herz - der Spiegel eines König's Ist wie mit dichtem Staub bestreut:
Gott sende mir den Umgang dessen,
Der heller Einsicht sich erfreut!

4136.

Dem Götzen, der da Wein verkaufet,
Gelobt' ich es, ich sei bereit,
Nie Wein zu trinken fern von Jenem,
Der dem Gelage Schmuck verleiht.

4137.

Wenn die Narzisse prahlt, sie äugle
So hold wie du, so zürne nicht,
Denn einem Blinden folgt ja nimmer,
Wer da besitzt sein Augenlicht.

4138.

Es gibt wohl nur der Kerze Zunge,
Was Liebe sei gar sinnig kund;
Dem armen Falter schließt dagegen
Die rücksichtsvolle Scheu den Mund.

4139.

Es flossen meines Auges Bäche
Hinab auf meines Kleides Saum,
In Hoffnung, dass vielleicht man pflanze
Ans Ufer einen hohen Baum.

4140.

O bringe mir das Schiff des Weines:
Wenn ich den Freund nicht schauen kann,
Wird jeder Winkel meines Auges
Aus Herzensgram zum Ozean.

4141.

Mit mir, der ich die Mädchen liebe,
Sprich ja von etwas And'rem nie,
Denn ich bekümm're mich um Niemand
Als um das Weinglas nur und sie.

4142.

Wie lieblich tönten mir die Worte,
Die bei der Pauk' und Flöte Klang,
Am Tore einer Schenke weilend
Ein Christ am frühen Morgen sang:

4143.

„Nennt man des Muselmanes Glauben,
Das was Hafis beständig übt,
Dann wehe, wenn es nach dem Heute
Ein Morgen der Vergeltung gibt!“
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.4144

ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺍﺑﺮﻭﻱ ﻣﺎﻩ ﺳﻴﻤﺎﺋﻲ
ﺧﻴﺎﻝ ﺳﺒﺰ ﺧﻄﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺟﺎﺋﻲ

.4145

ﺍﻣﻴﺪ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻋﺸﻘﺒﺎﺯﻱ ﻣﻦ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﻤﺎﻧﭽﺔ ﺍﺑﺮﻭ ﺭﺳﺪ ﺑﻪ ﻃﻐﺮﺍﺋﻲ

.4146

ﺳﺮﻡ ﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺸﺪ ﭼﺸﻢ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺴﻮﺧﺖ
ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﻱ ﺳﺮ ﻭ ﭼﺸﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺁﺭﺍﺋﻲ

.4147

ﻣﮑﺪﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﻝ ﺁﺗﺶ ﺑﻪ ﺧﺮﻗﻪ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺯﺩ
ﺑﻴﺎ ﺑﺒﻴﻦ ﮐﻪ ﮐﺮﺍ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﺗﻤﺎﺷﺎﺋﻲ

.4148

ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺗﺎﺑﻮﺕ ﻣﺎ ﺯ ﺳﺮﻭ ﮐﻨﻴﺪ
ﮐﻪ ﻣﻲ ﺭﻭﻳﻢ ﺑﻪ ﺩﺍﻍ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻﺋﻲ

.4149

ﺯﻣﺎﻡ ﺩﻝ ﺑﻪ ﮐﺴﻲ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ ﻣﻦ ﺩﺭﻭﻳﺶ
ﮐﻪ ﻧﻴﺴﺘﺶ ﺑﻪ ﮐﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺝ ﻭ ﺗﺨﺖ ﭘﺮﻭﺍﺋﻲ

.4150

ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﮐﻪ ﺧﻮﺑﺎﻥ ﺯ ﻏﻤﺰﻩ ﺗﻴﻎ ﺯﻧﻨﺪ
ﻋﺠﺐ ﻣﺪﺍﺭ ﺳﺮﻱ ﺍﻭﻓﺘﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﺋﻲ

.4151

ﻣﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﺥ ﺍﻭ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺷﺒﺴﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﮐﺠﺎ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﻍ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﺍﺋﻲ

.4152

ﻓﺮﺍﻕ ﻭ ﻭﺻﻞ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺭﺿﺎﻱ ﺩﻭﺳﺖ ﻃﻠﺐ
ﮐﻪ ﺣﻴﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻭ ﺗﻤﻨﹼﺎﺋﻲ

.4153

ﺩﺭﺭ ﺯ ﺷﻮﻕ ﺑﺮ ﺁﺭﻧﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺜﺎﺭ
ﺍﮔﺮ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺣﺎﻓﻆ ﺭﺳﺪ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﺋﻲ
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4144.

Gezeichnet hab' ich in mein Auge
Die Brauen einer Mondgestalt,
Das Traumbild eines grünen Flaumes
Mit reichen Farben ausgemalt;

4145.

Und hoffen will ich, dass der Freibrief,
Den meine Liebe ausgestellt,
Durch jenen kleinen Brauenbogen
Die Weihe des TOGHRA erhält.

4146.

Mein Haupt entrann der Hand; mein Auge
Ist aus Erwartung brennend heiß,
Aus Lust nach Haupt und Auge dessen,
Der Schmuck verleiht dem Freundekreis.

4147.

Mein Herz ist tiefbetrübt und Feuer
Will schleudern ich auf's Ordenskleid;
O komm, o komm es anzuschauen:
Ein Schauspiel ist's voll Herrlichkeit!

4148.

Am Todestag lasst eine Bahre
Mir machen aus Zypressenholz,
Denn ich verscheid' am Brandmal dessen,
Der hoch empor sich hebt und stolz.

4149.

Ich Armer hab' des Herzens Zügel
Gelegt in eines Wesens Hand,
Das nie noch wegen Tron und Krone
Vor Jemand eine Scheu empfand.

4150.

Dort wo die Schaar der holden Schönen
Ihr Wimpernschwert gezogen hält,
Dort darf es dich nicht Wunder nehmen,
Wenn manches Haupt zu Füßen fällt.

4151.

Ich, dem in nächtlichstiller Kammer
Als Mond erscheint Sein Wangenlicht,
Ich kümm're mich um die Gestirne
Und ihren hellen Schimmer nicht.

4152.

Was ist Verein und was ist Trennung?
Streb' nach des Freund's zufriedenem Sinn,
Denn Schade wär' es zu begehren
Von Ihm noch Anderes als ihn.

4153.

Es holen sich die Fische Perlen
Und streuen aus Sehnsucht sie auf's Land,
So oft das Liederschiff Hafisens
Erscheint an eines Meeres Strand.
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.4154

ﺳﻼﻣﻲ ﭼﻮ ﺑﻮﻱ ﺧﻮﺵ ﺁﺷﻨﺎﺋﻲ
ﺑﺪﺍﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﻳﺪﺓ ﺭﻭﺷﻨﺎﺋﻲ

.4155

ﺩﺭﻭﺩﻱ ﭼﻮ ﻧﻮﺭ ﺩﻝ ﭘﺎﺭﺳﺎﻳﺎﻥ
ﺑﺪﺍﻥ ﺷﻤﻊ ﺧﻠﻮﺗﮕﻪ ﭘﺎﺭﺳﺎﺋﻲ

.4156

ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﻢ ﺍﺯ ﻫﻤﺪﻣﺎﻥ ﻫﻴﭻ ﺑﺮ ﺟﺎﻱ
ﺩﻟﻢ ﺧﻮﻥ ﺷﺪ ﺍﺯ ﻏﹼﺼﻪ ﺳﺎﻗﻲ ﮐﺠﺎﺋﻲ

.4157

ﺯ ﮐﻮﻱ ﻣﻐﺎﻥ ﺭﺥ ﻣﮕﺮﺩﺍﻥ ﮐﻪ ﺁﻧﺠﺎ
ﻓﺮﻭﺷﻨﺪ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﻣﺸـﮑﻞ ﮔﺸﺎﺋﻲ

.4158

ﻋﺮﻭﺱ ﺟﻬﺎﻥ ﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺣﺴﻨﺴﺖ
ﺯ ﺣﺪ ﻣﻲ ﺑﺮﺩ ﺷﻴﻮﺓ ﺑﻲ ﻭﻓﺎﺋﻲ

.4159

ﺩﻝ ﺧﺴﺘﺔ ﻣﻦ ﮔﺮﺵ ﻫﻤﺘﻲ ﻫﺴﺖ
ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺯ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺩﻻﻥ ﻣﻮﻣﻴﺎﺋﻲ

.4160

ﻣﻲ ﺻﻮﻓﻲ ﺍﻓﮑﻦ ﮐﺠﺎ ﻣﻲ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﻢ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺯﻫﺪ ﺭﻳﺎﺋﻲ

.4161

ﺭﻓﻴﻘﺎﻥ ﭼﻨﺎﻥ ﻋﻬﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﮔﻮﺋﻲ ﻧﺒﻮﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺁﺷﻨﺎﺋﻲ

.4162

ﻣﺮﺍ ﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﮕﺬﺍﺭﻱ ﺍﻱ ﻧﻔﺲ ﻃﺎﻣﻊ
ﺑﺴﻲ ﭘﺎﺩﺷﺎﺋﻲ ﮐﻨﻢ ﺩﺭ ﮔﺪﺍﺋﻲ

.4163

ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﻣﺖ ﮐﻴﻤﻴﺎﻱ ﺳﻌﺎﺩﺕ
ﺯ ﻫﻤﺼﺤﺒﺖ ﺑﺪ ﺟﺪﺍﺋﻲ ﺟﺪﺍﺋﻲ

.4164

ﻣﮑﻦ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺯ ﺟﻮﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺷﮑﺎﻳﺖ
ﭼﻪ ﺩﺍﻧﻲ ﺗﻮ ﺍﻱ ﺑﻨﺪﻩ ﮐﺎﺭ ﺧﺪﺍﺋﻲ
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4154.

Grüße, lieblich wie der Freundschaft Düfte,
Send' ich jenem hellen Augenstern;

4155.

Wünsche, leuchtend wie das Herz der Frommen,
Send' ich jenem Tugendlichte gern.

4156.

Keinen Freund erblick' ich mehr; es blutet
Mir das Herz; wo weilst du, Schenke? Sprich!

4157.

Wende dich nicht ab vom Schenkengaue;
Schlüssel gibt's, die Alles öffnen, dort.

4158.

Diese Welt ist zwar ein schönes Bräutchen,
Doch verletzt sie arg der Treue Pflicht.

4159.

Und mein wundes Herz, voll edlen Mutes,
Heischt von Felsenherzen Balsam nicht.

4160.

Wo verkauft man Wein, der Sufis meistert?
Denn in Glut versetzt das Heucheln mich.

4161.

Die Gefährten, als ob niemals Freundschaft
Uns verbunden, brachen schnöd ihr Wort.

4162.

Gierige Seele! Lässt du mich gewähren,
Werd' ich Bettler bald ein Kaiser sein.

4163.

Will des Glückes Alchemie dich lehren,
Lass, o lass mit Bösen dich nicht ein!

4164.

Klage nicht, Hafis, gib dich zur Ruhe;
Weiß der Knecht, was der Gebieter tue?
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.4165

.4166

.4167

.4168

.4169

ﺍﻱ ﭘﺎﺩﺷﺔ ﺧﻮﺑﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺍﺯ ﻏﻢ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ
ﺩﻝ ﺑﻲ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺁﻣﺪ ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﺁﺋﻲ
ﺩﺍﻳﻢ ﮔﻞ ﺍﻳﻦ ﺑﺴﺘﺎﻥ ﺷﺎﺩﺍﺏ ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪ
ﺩﺭﻳﺎﺏ ﺿﻌﻴﻔﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﺗﻮﺍﻧﺎﺋﻲ
ﺩﻳﺸﺐ ﮔﻠﺔ ﺯﻟﻔﺶ ﺑﺎ ﺑﺎﺩ ﻫﻤﻲ ﮐﺮﺩﻡ
ﮔﻔﺘﺎ ﻏﻠﻄﻲ ﺑﮕﺬﺭ ﺯﻳﻦ ﻓﮑﺮﺕ ﺳﻮﺩﺍﺋﻲ
ﺻﺪ ﺑﺎﺩ ﺻﺒﺎ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻲ ﺭﻗﺼﻨﺪ
ﺍﻳﻨﺴﺖ ﺣﺮﻳﻒ ﺍﻱ ﺩﻝ ﺗﺎ ﺑﺎﺩ ﻧﭙﻴﻤﺎﺋﻲ
ﻣﺸﺘﺎﻗﻲ ﻭ ﻣﻬﺠﻮﺭﻱ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺗﻮ ﭼﻨﺎﻧﻢ ﮐﺮﺩ

ﮐﺰ ﺩﺳﺖ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﭘﺎﻳﺎﺏ ﺷﮑﻴﺒﺎﺋﻲ

.4170

.4171

.4172

.4173

ﻳﺎ ﺭﺏ ﺑﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ
ﺭﺧﺴﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﮐﺲ ﻧﻨﻤﻮﺩ ﺁﻥ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺮﺟﺎﺋﻲ
ﺳﺎﻗﻲ ﭼﻤﻦ ﮔﻞ ﺭﺍ ﺑﻲ ﺭﻭﻱ ﺗﻮ ﺭﻧﮕﻲ ﻧﻴﺴﺖ
ﺷﻤﺸﺎﺩ ﺧﺮﺍﻣﺎﻥ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺎﻍ ﺑﻴﺎﺭﺍﺋﻲ
ﺍﻱ ﺩﺭﺩ ﺗﻮﺃﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺎﮐﺎﻣﻲ
ﻭﻱ ﻳﺎﺩ ﺗﻮﺃﻡ ﻣﻮﻧﺲ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﺔ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ
ﺩﺭ ﺩﺍﻳﺮﺓ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺴﻠﻴﻤﻴﻢ

ﻟﻄﻒ ﺁﻧﭽﻪ ﺗﻮ ﺍﻧﺪﻳﺸﻲ ﺣﮑﻢ ﺁﻧﭽﻪ ﺗﻮ ﻓﺮﻣﺎﺋﻲ

.4174

.4175

ﻓﮑﺮ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺭﺃﻱ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﺭﻧﺪﻱ ﻧﻴﺴﺖ
ﮐﻔﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﻳﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮﺩﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺧﻮﺩﺭﺍﺋﻲ
ﺯﻳﻦ ﺩﺍﻳﺮﺓ ﻣﻴﻨﺎ ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺟﮕﺮﻡ ﻣﻲ ﺩﻩ

ﺗﺎ ﺣﻞ ﮐﻨﻢ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺩﺭ ﺳﺎﻏﺮ ﻣﻴﻨﺎﺋﻲ

.4176

ﺣﺎﻓﻆ ﺷﺐ ﻫﺠﺮﺍﻥ ﺷﺪ ﺑﻮﻱ ﺧﻮﺵ ﻭﺻﻞ ﺁﻣﺪ
ﺷﺎﺩﻳﺖ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺑﺎﺩ ﺍﻱ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻴﺪﺍﺋﻲ
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4165.

Rette mich, o Fürst der Schönen,
Aus dem Gram der Einsamkeit!
Ohne dich bin ich verloren,
Kehre heim, schon ist es Zeit!

4166.

Keine Rose dieses Gartens
Wahret stets den frischen Saft,
D'rum erbarme dich der Schwachen
In der Zeit der vollen Kraft!

4167.

Über Seine Locke klagt' ich
Gestern Nachts beim Ost; doch er
Sprach: „Du irr'st; in Zukunft denke
An so Schwarzes nimmermehr!“

4168.

Hundert Morgenwinde führen
Hier in Ketten Tänze auf;
Herz, es ist ja der Geliebte
Folg' d'rum nicht des Windes Lauf!

4169.

Hat doch Sehnsucht mich und Trennung
Fern von dir, so übermannt,
Dass mir zur Geduld die Kräfte
Gleiten werden aus der Hand.

4170.

Herr, wen mache ich begreiflich
So Unfassliches wie dies,
Dass der überall Gegenwärtige
Keinem noch die Wange wies?

4171.

Farblos ist die Rosenwiese,
Weilst du, Schenke, nicht auf ihr;
Setz' den Buchsbaum in Bewegung,
Du, der Fluren schönste Zier!

4172.

Der du auf dem Leidenpfühle
Mich durch deine Schmerzen heilst
Und in einsam stiller Ecke
In Erinnerung bei mir weilst!

4173.

Nur das Pünktchen eines Zirkels
Bin ich in dem Schicksalskreis,
Was du sinnest, ist mir Gnade,
Was du willst, ist mir Geheiß.

4174.

Keinen Dünkel, keine Selbstsucht
Kennt man in der Zecher Welt,
Weil man Eigensinn und Dünkel
Dort für Ketzerglauben hält.

4175.

Bluten macht der blaue Himmel
Mir das Herz; d'rum bringe Wein!
Schnell gelöst im blauen Glase
Wird dies schwere Rätsel sein.

4176.

Nun der Trennung Nacht entschwunden
Bricht, Hafis, der Morgen an;
Deine Wonne sei gesegnet,
Du verliebter, toler Mann!
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.4177

ﺍﻱ ﺩﻝ ﮔﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭼﺎﻩ ﺯﻧﺨﺪﺍﻥ ﺑﺪﺭ ﺁﺋﻲ
ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺭﻭﻱ ﺯﻭﺩ ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ ﺑﺪﺭ ﺁﺋﻲ

.4178

ﻫﺶ ﺩﺍﺭ ﮐﻪ ﮔﺮ ﻭﺳﻮﺳﺔ ﻋﻘﻞ ﮐﻨﻲ ﮔﻮﺵ
ﺁﺩﻡ ﺻﻔﺖ ﺍﺯ ﺭﻭﺿﺔ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺑﺪﺭ ﺁﺋﻲ

.4179

ﺷﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻲ ﻓﻠﮑﺖ ﺩﺳﺖ ﻧﮕﻴﺮﺩ
ﮔﺮ ﺗﺸﻨﻪ ﻟﺐ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺔ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺑﺪﺭ ﺁﺋﻲ

.4180

ﺟﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﻢ ﺍﺯ ﺣﺴﺮﺕ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺗﻮ ﭼﻮﻥ ﺻﺒﺢ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺑﺪﺭ ﺁﺋﻲ

.4181

ﭼﻨﺪﺍﻥ ﭼﻮ ﺻﺒﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﮔﻤﺎﺭﻡ ﺩﻡ ﻫﻤﺖ
ﮐﺰ ﻏﻨﭽﻪ ﭼﻮ ﮔﻞ ﺧﺮﻡ ﻭ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﺑﺪﺭ ﺁﺋﻲ

.4182

ﺩﺭ ﺗﻴﺮﻩ ﺷﺐ ﻫﺠﺮ ﺗﻮ ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻟﺐ ﺁﻣﺪ
ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻣﻪ ﺗﺎﺑﺎﻥ ﺑﺪﺭ ﺁﺋﻲ

.4183

ﺑﺮ ﺭﻫﮕﺬﺭﺕ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﻩ ﺩﻭ ﺻﺪ ﺟﻮﻱ
ﺗﺎ ﺑﻮ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭼﻮﻥ ﺳﺮﻭ ﺧﺮﺍﻣﺎﻥ ﺑﺪﺭ ﺁﺋﻲ

.4184

ﺣﺎﻓﻆ ﻣﮑﻦ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻬﺮﻭ
ﺑﺎﺯ ﺁﻳﺪ ﻭ ﺍﺯ ﮐﻠﺒﺔ ﺍﺣﺰﺍﻥ ﺑﺪﺭ ﺁﺋﻲ
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4177.

Kommst aus jenes Kinnes Brunnen
Du dereinst heraus, o Herz,
Kommst du, wo du hin auch gehest,
Nur heraus mit Reueschmerz.

4178.

Sei auf deiner Hut, denn horch'st du
Auf der Sinne Schmeichelwort,
Kommst du, wie einst Vater ADAM,
Aus REZWAN'S Gefilden fort.

4179.

Nicht mit Einem Tropfen Wassers
Labe dich des Himmels Hand,
Kommst du mit noch durstiger Lippe
Von des Lebensquelles Rand.

4180.

Sterben will ich in der Sehnsucht
Dich zu schauen, dem Morgen gleich,
Hoffend, dass hervor du kommest,
Wie die Sonne strahlenreich.

4181.

Mit dem Atem des Bestrebens
Hauch' ich, gleich dem Ost, dich an,
Und wie Rosen aus der Knospe,
Kommst heraus du lächelnd dann.

4182.

Auf den Mund trat mir die Seele
In der finster'n Trennungsnacht;
Zeit ist's, dass hervor du kommest,
Gleich dem Mond, in lichter Pracht.

4183.

Wohl zweihundert Tränenbäche
Leitete ich an dein Tor,
Denn als wandelnde Zypresse
- Hofft' ich - kämest du hervor.

4184.

Sorge nicht, Hafis; dein JOSEPH
Kehret heim, schön wie der Mond
Und du kommst aus jenem Stübchen,
Wo du trauernd hast gewohnt.
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ﻏﺰﻟﯿﺎت ﺣﺎﻓﻆ

 ﻏﺰﻝ  495
.4185

ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻩ ﻭ ﮔﻞ ﺍﻓﺸﺎﻥ ﮐﻦ ﺍﺯ ﺩﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻲ ﺟﻮﺋﻲ
ﺍﻳﻦ ﮔﻔﺖ ﺳﺤﺮﮔﻪ ﮔﻞ ﺑﻠﺒﻞ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻲ

.4186

ﻣﺴﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﺳﺎﻗﻲ ﺭﺍ
ﻟﺐ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺭﺥ ﺑﻮﺳﻲ ﻣﻲ ﻧﻮﺷﻲ ﻭ ﮔﻞ ﺑﻮﺋﻲ

.4187

ﺷﻤﺸﺎﺩ ﺧﺮﺍﻣﺎﻥ ﮐﻦ ﻭ ﺁﻫﻨﮓ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﮐﻦ
ﺗﺎ ﺳﺮﻭ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﺩ ﺍﺯ ﻗﺪ ﺗﻮ ﺩﻟﺠﻮﺋﻲ

.4188

ﺗﺎ ﻏﻨﭽﺔ ﺧﻨﺪﺍﻧﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ
ﺍﻱ ﺷﺎﺥ ﮔﻞ ﺭﻋﻨﺎ ﺍﺯ ﺑﻬﺮ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺭﻭﺋﻲ

.4189

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﺕ ﭘﺮﺟﻮﺵ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺳﺖ
ﺩﺭﻳﺎﺏ ﻭ ﺑﻨﻪ ﮔﻨﺠﻲ ﺍﻱ ﻣﺎﻳﺔ ﻧﻴﮑﻮﺋﻲ

.4190

ﭼﻮﻥ ﺷﻤﻊ ﻧﮑﻮﺭﻭﺋﻲ ﺩﺭ ﺭﻫﮕﺬﺭ ﺑﺎﺩﺳﺖ
ﻃﺮﻑ ﻫﻨﺮﻱ ﺑﺮﺑﻨﺪ ﺍﺯ ﺷﻤﻊ ﻧﮑﻮﺭﻭﺋﻲ

.4191

ﺁﻥ ﻃﺮﻩ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﻌﺪﺵ ﺻﺪ ﻧﺎﻓﺔ ﭼﻴﻦ ﺍﺭﺯﺩ
ﺧﻮﺵ ﺑﻮﺩﻱ ﺍﮔﺮ ﺑﻮﺩﻱ ﺑﻮﺋﻴﺶ ﺯ ﺧﻮﺷﺨﻮﺋﻲ

.4192

ﻫﺮ ﻣﺮﻍ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﮔﻠﺸﻦ ﺷﺎﻩ ﺁﻣﺪ
ﺑﻠﺒﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﺍﺳﺎﺯﻱ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﻏﺰﻝ ﮔﻮﺋﻲ
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Ghaselen des Hafis

 Ghasel

495



4185.

Ford're Wein und streue Blumen!
Was begehr'st vom Schicksal du?
Also sagte früh die Rose;
Sprosser, was sagst du dazu?

4186.

Trage deinen Pfühl ins Freie,
Labe dort im Rosenhain,
Wang' und Mund des Schenken küssend
Dich an Rosen und an Wein!

4187.

Setze nach dem Rosenhaine
In Bewegung deinen Buchs;
Herzen zu erobern lehre
Die Zypresse dort dein Wuchs.

4188.

Deiner Knospe holdes Lächeln,
Wen beseligt es noch einst?
Sprich, für wen, o Zweig der Rose,
Du im Blütenschmuck erscheinst?

4189.

Heute, wo zu deinem Markte
Hin sich drängt ein Käuferschwall,
Sammle für die Reisezehrung
Dir ein Tugendkapital.

4190.

Schönheit hat das Los der Kerze,
Ist dem Winde ausgesetzt:
Zieh' vom Kapital der Schönheit
Vorteil für die Tugend jetzt.

4191.

Zwar ist jede jener Locken
Hundert Hirsche CHINA'S wert,
Doch es wäre schön auch, wäre
Ihr der Güte Duft beschert.

4192.

Jeder Vogel kommt mit Tönen
Zu des Königs Rosenbeet:
Mit Gesängen kommt der Sprosser,
Und Hafis kommt mit Gebet.
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