ﻣﺜﻨﻮي:
.4193

ﺍﻻ ﺍﻱ ﺁﻫﻮﻱ ﻭﺣﺸﻲ ﮐﺠﺎﺋﻲ

ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺁﺷﻨﺎﺋﻲ

.4194

ﺩﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻭ ﺩﻭ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﺩﻭ ﺑﻲ ﮐﺲ

ﺩﺩ ﻭ ﺩﺍﻣﺖ ﮐﻤﻴﻦ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﻭ ﺍﺯ ﭘﺲ

.4195

ﺑﻴﺎ ﺗﺎ ﺣﺎﻝ ﻳﮑﺪﻳـﮕﺮ ﺑـﺪﺍﻧﻴﻢ

ﻣﺮﺍﺩ ﻫﻢ ﺑﺠﻮﺋﻴﻢ ﺍﺭ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ

.4196

ﮐﻪ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺷﺖ ﻣﺸﻮﺵ

ﭼﺮﺍﮔﺎﻫﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺧﺮﻡ ﻭ ﺧﻮﺵ

.4197

ﮐﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ ﺍﻱ ﺭﻓﻴﻘﺎﻥ

ﺭﻓﻴﻖ ﺑﻲ ﮐﺴﺎﻥ ﻳﺎﺭ ﻏﺮﻳﺒﺎﻥ

.4198

ﻣﮕﺮ ﺧﻀﺮ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﭘﻲ ﺩﺭ ﺁﻳﺪ

ﺯ ﻳﻤﻦ ﻫﻤﺘﺶ ﮐﺎﺭﻱ ﮔﺸﺎﻳﺪ

.4199

ﻣﮕﺮ ﻭﻗﺖ ﻭﻓﺎ ﭘﺮﻭﺭﺩﻥ ﺁﻣﺪ

ﮐﻪ ﻓﺎﻟﻢ ﻻﺗﺬﺭﻧﻲ ﻓﺮﺩﺍﹰ ﺁﻣﺪ

.4200

ﭼﻨﻴﻨﻢ ﻫﺴﺖ ﻳﺎﺩ ﺍﺯ ﭘﻴﺮ ﺩﺍﻧﺎ

ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻢ ﻧﺸﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﻫﻤﺎﻧﺎ

.4201

ﮐﻪ ﺭﻭﺯﻱ ﺭﻫﺮﻭﻱ ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ

ﺑﻪ ﻟﻄﻔﺶ ﮔﻔﺖ ﺭﻧﺪﻱ ﺭﻩ ﻧﺸﻴﻨﻲ

.4202

ﮐﻪ ﺍﻱ ﺳﺎﻟﮏ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﻱ

ﺑﻴﺎ ﺩﺍﻣﻲ ﺑﻨﻪ ﮔﺮ ﺩﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭﻱ

.4203

ﺟﻮﺍﺑﺶ ﺩﺍﺩ ﮔﻔﺘﺎ ﺩﺍﻡ ﺩﺍﺭﻡ

ﻭﻟﻲ ﺳﻴﻤﺮﻍ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﮑﺎﺭﻡ

.4204

ﺑﮕﻔﺘﺎ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﺳـﺖ ﺁﺭﻱ ﻧﺸﺎﻧﺶ

ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﻲ ﻧﺸﺎﻧﺴﺖ ﺁﺷﻴﺎﻧﺶ

.4205

ﭼﻮ ﺁﻥ ﺳـﺮﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﺷـﺪ ﮐﺎﺭﻭﺍﻧﻲ

ﭼﻮ ﺷﺎﺥ ﺳﺮﻭ ﻣﻲ ﮐﻦ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﺎﻧﻲ

.4206

ﻣﺪﻩ ﺟﺎﻡ ﻣﻲ ﻭ ﭘﺎﻱ ﮔﻞ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ

ﻭﻟﻲ ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺒﺎﺵ ﺍﺯ ﺩﻫﺮ ﺳﺮﻣﺴﺖ

.4207

ﻟﺐ ﺳﺮﭼﺸـﻤﻪ ﺍﻱ ﻭ ﻃـﺮﻑ ﺟﻮﺋﻲ

ﻲ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮﺋﻲ
ﻧﻢ ﺍﺷﮑ 

.4208

ﻧﻴﺎﺯ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻭﺯﻥ ﺁﺭﺩ ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎﺯ

ﮐﻪ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻏﻨﻲ ﺷﺪ ﮐﻴﺴﻪ ﭘﺮﺩﺍﺯ

.4209

ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺭﻓﺘﮕﺎﻥ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ

ﻣﻮﺍﻓـﻖ ﮔﺮﺩ ﺑﺎ ﺍﺑﺮ ﺑﻬـﺎﺭﺍﻥ

.4210

ﭼﻨﺎﻥ ﺑﻲ ﺭﺣﻢ ﺯﺩ ﺗﻴﻎ ﺟﺪﺍﺋﻲ

ﮐﻪ ﮔﻮﺋﻲ ﺧﻮﺩ ﻧﺒﻮﺩﺳﺖ ﺁﺷﻨﺎﺋﻲ

.4211

ﭼﻮ ﻧﺎﻻﻥ ﺁﻣﺪﺕ ﺁﺏ ﺭﻭﺍﻥ ﭘﻴﺶ

ﻣﺪﺩ ﺑﺨﺸﺶ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺩﻳﺪﺓ ﺧﻮﻳﺶ

.4212

ﻧﮑﺮﺩ ﺁﻥ ﻫﻤﺪﻡ ﺩﻳﺮﻳﻦ ﻣﺪﺍﺭﺍ

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ

.4213

ﻣﮕﺮ ﺧﻀﺮ ﻣـﺒﺎﺭﮎ ﭘﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ

ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﺍﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺳﺎﻧﺪ

.4214

ﺗﻮ ﮔﻮﻫﺮ ﺑﻴﻦ ﻭ ﺍﺯ ﺧﺮ ﻣﻬﺮﻩ ﺑﮕﺬﺭ

ﺯ ﻃﺮﺯﻱ ﮐﺎﻥ ﻧﮕﺮﺩﺩ ﺷﻬﺮﻩ ﺑﮕﺬﺭ

.4215

ﭼﻮ ﻣﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﮐﻠﮏ ﺁﺭﻡ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ

ﺗﻮ ﺍﺯ ﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﻠﻢ ﻣﻲ ﭘﺮﺱ ﺗﻔﺴﻴﺮ

.4216

ﺭﻭﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﺮﺩ ﺩﺭﻫﻢ ﺳﺮﺷﺘﻢ

ﻭﺯﺍﻥ ﺗﺨﻤﻲ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻮﺩ ﮐﺸﺘﻢ

.4217

ﻓﺮﺡ ﺑﺨﺸﻲ ﺩﺭﻳﻦ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﭘﻴﺪﺍﺳﺖ

ﮐﻪ ﻧﻐﺰ ﺷﻌﺮ ﻭ ﻣﻐﺰ ﺟﺎﻥ ﺍﺟﺰﺍﺳﺖ

.4218

ﺑﻴﺎ ﻭﺯ ﻧﮑﻬﺖ ﺍﻳﻦ ﻃﻴﺐ ﺍﻣﻴﺪ

ﻣﺸﺎﻡ ﺟﺎﻥ ﻣﻌﻄﹼﺮ ﺳﺎﺯ ﺟﺎﻭﻳﺪ

.4219

ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻓﻪ ﺯ ﭼﻴﻦ ﺟﻴﺐ ﺣﻮﺭﺳﺖ

ﻧﻪ ﺁﻥ ﺁﻫﻮ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻔﻮﺭﺳﺖ

.4220

ﺭﻓﻴﻘﺎﻥ ﻗﺪﺭ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑـﺪﺍﻧﻴﺪ

ﭼﻮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺷﺮﺡ ﺍﺯ ﺑﺮ ﻣﺨﻮﺍﻧﻴﺪ

.4221

ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮔﻮ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺖ

ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻫﺠﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﮐﻤﻴﻦ ﺍﺳﺖ


100
1001
1

Mathnawi:
4193.

O du, mein scheues Reh, wo weilest du nunmehr?
Bekannt bin ich mit dir ja schon seit lange her.

4194.

Zwei einsam wandernde Verlassene sind wir
Und Netze drohen dort und wilde Tiere hier.

4195.

Komm, dass wir wechselweis uns klagen, was uns quält
Und - sind wir es im Stand - uns geben, was uns fehlt;

4196.

Denn fruchtlos spähe ich in dieser Wüstenei
Nach einem Weideplatz, der schön und fröhlich sei.

4197.

Gefährten, sagt, wer schließt sich dem Verlassenen an
Und wer wird freundlich tun mit einem armen Mann?

4198.

Dies könnte CHISER nur, der Segen mit sich bringt
Und dessen hohem Mut ein jedes Werk gelingt.

4199.

Jetzt scheint die Zeit der Huld erschienen mir zu sein,
Denn Gott erhört den Spruch: „O lass mich nicht allein!“

4200.

Daran erinnere ich mich noch, was mir sagte, der weise Alte
Und das habe ich nicht vergessen, was in den Ohren schallte.*

4201.

An einem Rasenrain sprach einen Wandersmann
Ein Straßenbettler einst gar freundlich also an:

4202.

„Was birgst du, Wanderer, in deinem Sacke hier?
Komm, stelle Netze auf, hast Körner du bei dir.“

4203.

„Ich habe Körner zwar“ - entgegnet' er - „allein
Die Beute, die mir ziemt, kann ein SIMORGH nur sein.“

4204.

Er sprach: „Auf welche Art erhascht ihn deine Hand?
Ist doch sein hohes Nest mir gänzlich unbekannt.“

4205.

Wenn dein Zypressenbaum sich auf die Reise macht,
Sei vom Zypressenzweig von dir er überwacht!

4206.

D'rum halte dich ans Glas und Rosen, aber sei
Von Furcht vor dem Geschick, dem trunkenen, niemals frei.

1002
1002

4207.

Nun frommt der Rand des Quell's, das Bächlein auf der Flur
Nun frommt der Tränentau und Selbstgespräch mir nur.

4208.

Hat da mein Opfergeld wohl irgend einen Wert,
Wo schon die Sonne selbst den Beutel hat geleert?

4209.

Wird die Erinnerung an ferne Freunde wach,
So ahme weinend stets die Frühlingswolke nach;

4210.

Er hat so mitleidlos der Trennung Schwert gezückt,
Als hätt' uns Beide nie die Freundschaft noch beglückt.

4211.

Und wenn ein Wasser rasch an dir vorüber läuft,
So schwell' mit Wasser es, das deinem Auge entträuft.

4212.

Da jener alte Freund mir Unrecht angetan,
Ruf' ich, o Moslime, o Moslime, Euch an!

4213.

Nur CHISER'S Segen ist's, dem es vielleicht gelingt,
Dass den Verlassenen er zu dem Verlassenen bringt.

4214.

Auf Perlen blicke nur, auf Glaskorallen nicht
Und unterlasse stets, was keinen Ruhm verspricht.

4215.

Wenn ich des Rohres Fisch auf das Papier gebracht,
So frage Fisch und Rohr und klar wird's dir gemacht.

4216.

Durchknetet habe ich die Seele mit Verstand
Und hab' geerntet nur das, was daraus entstand;

4217.

Und diese Mischung bot mir wonnigen Gewinn:
Es ist ja Liedermark und Seelenmark darin.

4218.

Komm und mit diesem Duft der Hoffnungsseligkeit
Durchwürz' die Seele dir in alle Ewigkeit!

4219.

Der HURIS Kleidung ist's, die diesen Duft verstreut
Und nimmermehr das Reh, das sich vor Menschen scheut.

4220.

Gefährten! Euer Wert ist Euch bekannt nunmehr;
Klar ist der Kommentar, so sagt ihn nun nicht her!

4221.

Es sagt als Warnung dir der wohlberatene Mann:
„Im Hinterhalte weilt das Scheiden als Tyrann.“


1003

ﺳﺎﻗﯽ ﻧﺎﻣﻪ:

.4222

ﺑﻴﺎ ﺳﺎﻗﻲ ﺁﻥ ﻣﻲ ﮐﻪ ﺣﺎﻝ ﺁﻭﺭﺩ

ﮐﺮﺍﻣﺖ

.4223

ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺲ ﺑﻴﺪﻝ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﻡ

ﻭﺯﻳﻦ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺑﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﻡ

.4224

ﺑﻴﺎ ﺳﺎﻗﻲ ﺁﻥ ﻣﻲ ﮐﻪ ﻋﮑﺴﺶ ﺯ ﺟﺎﻡ

ﺑﻪ ﮐﻴﺨﺴﺮﻭ ﻭ ﺟﻢ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﭘﻴﺎﻡ

.4225

ﺑـﺪﻩ ﺗـﺎ ﺑﮕـﻮﻳﻢ ﺑﻪ ﺁﻭﺍﺯ ﻧﻲ

ﮐﻪ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﮐﻲ ﺑﻮﺩ ﻭ ﮐﺎﻭﻭﺱ ﮐﻲ

.4226

ﺑﻴﺎ ﺳﺎﻗﻲ ﺁﻥ ﮐﻴﻤـﻴﺎﻱ ﻓﺘﻮﺡ

ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻨﺞ ﻗﺎﺭﻭﻥ ﺩﻫﺪ ﻋﻤﺮ ﻧﻮﺡ

.4227

ﺑﺪﻩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺭﻭﻳﺖ ﮔﺸﺎﻳﻨﺪ ﺑﺎﺯ

ﺩﺭ ﮐﺎﻣﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﻋـﻤﺮ ﺩﺭﺍﺯ

.4228

ﺑﺪﻩ ﺳﺎﻗﻲ ﺁﻥ ﻣﻲ ﮐﺰﻭ ﺟﺎﻡ ﺟﻢ

ﺯﻧﺪ ﻻﻑ ﺑﻴﻨﺎﺋﻲ ﺍﻧﺪﺭ ﻋﺪﻡ

.4229

ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﻩ ﮐﻪ ﮔﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺟﺎﻡ

ﭼﻮ ﺟﻢ ﺁﮔﻪ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻤﺎﻡ

.4230

ﺩﻡ ﺍﺯ ﺳﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺮ ﺩﻳﺮﻳﻨﻪ ﺯﻥ

ﺻﻼﺋﻲ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺎﻥ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺯﻥ

.4231

ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺧﺮﺍﺏ

ﮐﻪ ﺩﻳﺪﺳﺖ ﺍﻳﻮﺍﻥ ﺍﻓﺮﺍﺳﻴﺎﺏ

.4232

ﮐﺠﺎ ﺭﺍﻱ ﭘﻴﺮﺍﻥ

ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﺶ

ﮐﺠﺎ ﺷﻴﺪﻩ ﺁﻥ ﺗﺮﮎ ﺧﻨﺠﺮ ﮐﺸﺶ

.4233

ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪ ﺍﻳﻮﺍﻥ ﻭ ﻗﺼﺮﺵ ﺑﺒﺎﺩ

ﮐﻪ ﮐﺲ ﺩﺧﻤﻪ ﻧﻴﺰﺵ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ

.4234

ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﻭﺭ

ﮐﻪ ﮔﻢ ﺷﺪ ﺩﺭﻭ ﻟﺸﮑﺮ ﺳﻠﻢ ﻭ ﺗﻮﺭ

.4235

ﭼﻪ ﺧﻮﺵ ﮔﻔﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﺝ ﻭ ﮔﻨﺞ

ﮐﻪ ﻳﮏ ﺟﻮ ﻧﻴﺮﺯﺩ ﺳﺮﺍﻱ ﺳﭙﻨﺞ

.4236

ﺑﻴﺎ ﺳـﺎﻗﻲ ﺁﻥ ﺁﺗـﺶ ﺗـﺎﺑﻨﺎﮎ

ﮐﻪ ﺯﺭﺩﺷﺖ ﻣﻲ ﺟﻮﻳﺪﺵ ﺯﻳﺮ ﺧﺎﮎ

.4237

ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻴﺶ ﺭﻧﺪﺍﻥ ﻣﺴﺖ

ﭼﻪ ﺁﺗﺶ ﭘﺮﺳﺖ ﻭ ﭼﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﭘﺮﺳﺖ

.4238

ﺑﻴﺎ ﺳﺎﻗﻲ ﺁﻥ ﺑﮑﺮ ﻣﺴﺘﻮﺭ ﻣﺴﺖ

ﮐﻪ ﺍﻧﺪﺭ ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺸﺴﺖ

.4239

ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻥ

ﺧﺮﺍﺏ ﻣﻲ ﻭ ﺟﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻥ

.4240

ﺑﻴﺎ ﺳﺎﻗﻲ ﺁﻥ ﺁﺏ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﻮﺯ

ﮐﻪ ﮔﺮ ﺷﻴﺮ ﻧﻮﺷﺪ ﺷﻮﺩ ﺑﻴﺸﻪ ﺳﻮﺯ

.4241

ﺑﺪﻩ ﺗﺎ ﺭﻭﻡ ﺑﺮ ﻓﻠﮏ ﺷﻴﺮ ﮔﻴﺮ

ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺯﻧﻢ ﺩﺍﻡ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﮒ ﭘﻴﺮ

.4242

ﺑﻴﺎ ﺳﺎﻗﻲ ﺁﻥ ﻣﻲ ﮐﻪ ﺣﻮﺭ ﺑﻬﺸﺖ

ﻋﺒﻴﺮ ﻣﻼﻳﮏ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺳﺮﺷﺖ

.4243

ﺑﺪﻩ ﺗﺎ ﺑﺨﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﮐﻨﻢ

ﻣﺸﺎﻡ ﺧﺮﺩ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺧﻮﺵ ﮐﻨﻢ

.4244

ﺑﺪﻩ ﺳﺎﻗﻲ ﺁﻥ ﻣﻲ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﻲ ﺩﻫﺪ

ﺑﻪ ﭘﺎﮐﻲ ﺍﻭ ﺩﻝ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺩﻫﺪ

.4245

ﻣﻲ ﺍﻡ ﺩﻩ ﻣﮕﺮ ﮔﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﻋﻴﺐ ﭘﺎﮎ

ﺷﻮﻡ ﺍﻳﻤﻦ ﺍﺯ ﻓﮑﺮﺕ ﻫﻮﻟﻨﺎﮎ

.4246

ﭼﻮ ﺷﺪ ﺑﺎﻍ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺎﻥ ﻣـﺴﮑﻨﻢ

ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﭼﺮﺍ ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻨﺪ ﺗﻨﻢ

.4247

ﺷـﺮﺍﺑﻢ ﺩﻩ ﻭ ﺭﻭﻱ ﺩﻭﻟـﺖ ﺑﺒـﻴﻦ

ﺧﺮﺍﺑﻢ ﮐﻦ ﻭ ﮔﻨﺞ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺒﻴﻦ

.4248

ﻣﻦ ﺁﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﺟﺎﻡ ﮔﻴﺮﻡ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ

ﺑﺒﻴﻨﻢ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺁﻳﻨﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ

.4249

ﺑﻪ ﻣﺴﺘـﻲ ﺩﻡ ﭘﺎﺩﺷـﺎﻫﻲ ﺯﻧﻢ

ﺩﻡ ﺧﺴﺮﻭﻱ ﺩﺭ ﮔﺪﺍﺋﻲ ﺯﻧﻢ

.4250

ﺑﻪ ﻣﺴﺘـﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺳـﺮﺍﺭ ﺳـﻔﺖ

ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﺨﻮﺩﻱ ﺭﺍﺯ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﻧﻬﻔﺖ

.4251

ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﭼﻮ ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎﺯﺩ ﺳﺮﻭﺩ

ﺯ ﭼﺮﺧﺶ ﺩﻫﺪ ﺯﻫﺮﻩ ﺁﻭﺍﺯ ﺭﻭﺩ
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ﻓﺰﺍﻳﺪ ﮐﻤﺎﻝ ﺁﻭﺭﺩ

Saghi-Nameh:
Das Buch des Schenken
4222.

Komm, gib mir jenen Wein, o Schenke, der die Begeisterung nährt
Und der, den Edelmut vermehrend, Vollkommenheit gewährt;

4223.

Denn durch die Liebe ward gewaltsam des Herzens ich beraubt
Und mir an diesen beiden Dingen kein Anteil mehr erlaubt.

4224.

Komm, gib mir jenen Wein, o Schenke, durch dessen Gegenstrahl
Dem DSCHAM und KEYKHOSROW ward Kunde gesendet vom Pokal.

4225.

Auf dass ich sage, wenn die Flöte ertönen lässt ihr Lied:
„Wo ist KAWUS wohl hingekommen und wo verweilt DSCHAMSCHID?“

4226.

Komm, gib mir jenen Goldstaub, Schenke, ihn, der, stets sieggewohnt,
Uns mit GHARUN'S so reichen Schätzen und NOAH'S Alter lohnt.

4227.

Weil dann vor deinem Angesichte sich unverweilt erschließt
Die Pforte der ersehnten Wünsche und langer Lebensfrist.

4228.

Komm, gib mir jenen Wein, o Schenke, durch dessen lichten Strahl
Ins Land des Nichts hineinzublicken sich rühmte DSCHAM'S Pokal.

4229.

Auf dass, durch des Pokales Kräfte, gleich hoch mit DSCHAM gestellt,
Ich stets erfahre, was das Weltall Geheimes in sich hält.

4230.

Lass dieses alten Klosters Schicksal Stoff deiner Rede sein
Und lade die verblichenen Herrscher durch einen Aufruf ein!

4231.

Diese Welt, die trümmervolle, ist dieselbe Baute,
Die die türmenden Paläste AFRASIYAB'S einst schaute.

4232.

Doch wo weilt PIRAN, der Feldherr mit dem scharfen Blicke?
Und wo weilt SCHIDE, der Türke, dass den Dolch er zücke?

4233.

Nicht nur ihre Vesten wurden schneller Winde Beute,
Ihrer Gräber selbst erinnert Niemand mehr sich heute.

4234.

Und bestehet aus denselben wüsten, fernen Landen,
Wo einst jene Kriegerschaaren SELM'S und TUR'S verschwanden.

4235.

DSCHAMSCHID, der Kron' und Schatz besessen, sprach's ja gar trefflich aus:
„Nicht eines Körnchens Wert besitzet dies dauerlose Haus.“
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4236.

Komm, gib mir jenes Feuer, Schenke, das herrlich strahlt und glüht
Und das im Erdenschoß zu suchen ZARDOSCHT sich einst gemüht;

4237.

Weil nach der Meinung trunk'ner Zecher nicht mehr noch minder gilt,
Wer diese Welt und wer das Feuer für eine Gottheit hielt.

4238.

Komm, Schenke, gib mir die verhüllte, die trunkene Jungfrau dort,
Die sich gewählt zum Aufenthalte der Schenke wüsten Ort!

4239.

Bin ich doch Willens meinen Namen der Schande nur zu weih'n,
Und wüst durch den Genuss des Weines und durch das Glas zu sein,

4240.

Komm, Schenke, gib mir jenes Wasser, das Sorgenbrand man nennt,
Durch das der Löwe, wenn er's trinket, die Wälder niederbrennt.

4241.

Auf dass ich löwenkühn erstürme des Himmels hohes Zelt
Und alle Fallen niederreiße, die vom alten Wolf gestellt.

4242.

Komm, gib mir jenen Wein, o Schenke, der von der HURI-Schaar
Mit reinem Ambrastoff der Engel durchwürzt wird immerdar.

4243.

Auf dass ich, ihn auf's Feuer legend, durchräuchere die Luft
Und des Verstandes Hirn durchdüfte mit seinem ewigen Duft.

4244.

Komm, gib mir jenem Wein, o Schenke, der Königsmacht gewährt
Und dessen Reinheit durch das Zeugnis des Herzens sich bewährt!

4245.

Gib mir denn Wein und von der Schande wasch' ich vielleicht mich rein
Und kann vor schrecklichen Gedanken vielleicht gesichert sein.

4246.

Gab man den Garten hehrer Geister zum Aufenthalte mir,
Warum denn ist, so wie an Pflöcke, mein Leib gebunden hier?

4247.

Sieh, wie von Glück mein Antlitz strahlet, hast du mir Wein gebracht;
Sieh, wie ich Weisheitsschätze finde, hast du mich wüst gemacht!

4248.

Bin Jener, der wenn er den Becher in seine Hände schließt,
In jenem Spiegel Alles schauet, was in dem Weltall ist;

4249.

Und an der Priestertugend Pforte klopf' ich berauscht dann an
Und prahlte laut mit Herrschergröße, wenn gleich ein Bettelmann.

4250.

Leicht lässt die Geheimnissperle sich im Rausch durchbohren;
Kein Geheimnis kann man wahren, hat man sich verloren.

4251.

Denn, lässt Hafis im trunkenen Stande ertönen seinen Sang,
Grüßt ihn herab vom Himmelsrade ZOHRE mit Saitenklang.
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ﻣﻐﻨﯽ ﻧﺎﻣﻪ:
.4252

ﻣﻐﻨﹼﻲ ﮐﺠﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﮔﻠﺒﺎﻧﮓ ﺭﻭﺩ

ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺁﻭﺭ ﺁﻥ ﺧﺴﺮﻭﺍﻧﻲ ﺳﺮﻭﺩ

.4253

ﮐﻪ ﺗﺎ ﻭﺟﺪ ﺭﺍ ﮐﺎﺭ ﺳﺎﺯﻱ ﮐﻨﻢ

ﺑﻪ ﺭﻗﺺ ﺁﻳﻢ ﻭ ﺧﺮﻗﻪ ﺑﺎﺯﻱ ﮐﻨﻢ

.4254

ﺑﻪ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺩﻳﻬﻴـﻢ ﻭ ﺗﺨﺖ

ﺑﻬﻴﻦ ﻣﻴﻮﺓ ﺧﺴﺮﻭﺍﻧﻲ ﺩﺭﺧﺖ

.4255

ﺧﺪﻳﻮ ﺯﻣﻴـﻦ ﭘﺎﺩﺷـﺎﻩ ﺯﻣﺎﻥ

ﻣﻪ ﺑﺮﺝ ﺩﻭﻟﺖ ﺷﻪ ﮐﺎﻣﺮﺍﻥ

.4256

ﮐﻪ ﺗﻤﮑﻴﻦ ﺍﻭﺭﻧﮓ ﺷﺎﻫﻲ ﺍﺯﻭﺳﺖ

ﺗﻦ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﻣﺮﻍ ﻭ ﻣﺎﻫﻲ ﺍﺯﻭﺳﺖ

.4257

ﻓﺮﻭﻍ ﺩﻝ ﻭ ﺩﻳﺪﺓ ﻣﻘـﺒﻼﻥ

ﻭﻟﻲ ﻧﻌﻤﺖ ﺟﺎﻥ ﺻﺎﺣﺒﺪﻻﻥ

.4258

ﺍﻻ ﺍﻱ ﻫـﻤﺎﻱ ﻫـﻤﺎﻳﻮﻥ ﻧﻈﺮ

ﺧﺠﺴﺘﻪ ﺳﺮﻭﺵ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺧﺒﺮ

.4259

ﻓﻠﮏ ﺭﺍ ﮔﻬﺮ ﺩﺭ ﺻﺪﻑ ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ

ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﻭ ﺟﻢ ﺭﺍ ﺧﻠﻒ ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ

.4260

ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺳﮑﻨﺪﺭ ﺑﻤﺎﻥ ﺳﺎﻟﻬﺎ

ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺎ ﺩﻟﻲ ﮐﺸﻒ ﮐﻦ ﺣﺎﻟﻬﺎ

.4261

ﺳﺮ ﻓﺘﻨﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﮔﺮ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ

ﻣﻦ ﻭ ﻣﺴﺘﻲ ﻭ ﻓﺘﻨﺔ ﭼﺸﻢ ﻳﺎﺭ

.4262

ﻳﮑﻲ ﺗﻴﻎ ﺩﺍﻧﺪ ﺯﺩﻥ ﺭﻭﺯ ﮐﺎﺭ

ﻳﮑﻲ ﺭﺍ ﻗﻠﻢ ﺯﻥ ﮐﻨﺪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ

.4263

ﻣﻐﻨﻲ ﺑﺰﻥ ﺁﻥ ﻧﻮ ﺁﺋﻴﻦ ﺳﺮﻭﺩ

ﺑﮕﻮ ﺑﺎ ﺣﺮﻳﻔﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻭﺍﺯ ﺭﻭﺩ

.4264

ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﻋﺪﻭ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻓﺮﺻﺘﺴﺖ

ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﮋﺩﺓ ﻧﺼﺮﺗﺴﺖ

.4265

ﻣﻐﻨﻲ ﻧﻮﺍﻱ ﻃﺮﺏ ﺳﺎﺯ ﮐﻦ

ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﻭ ﻏﺰﻝ ﻗﺼﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﻦ

.4266

ﮐﻪ ﺑﺎﺭ ﻏﻤﻢ ﺑﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺩﻭﺧﺖ ﭘﺎﻱ

ﺑﻪ ﺿﺮﺏ ﺍﺻﻮﻟﻢ ﺑﺮﺁﻭﺭ ﺯ ﺟﺎﻱ

.4267

ﻣﻐﻨﻲ ﻧﻮﺍﺋﻲ ﺑﻪ ﮔﻠﺒﺎﻧﮓ ﺭﻭﺩ

ﺑﮕﻮﻱ ﻭ ﺑﺰﻥ ﺧﺴﺮﻭﺍﻧﻲ ﺳﺮﻭﺩ

.4268

ﺭﻭﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺯ ﺧـﻮﺩ ﺷﺎﺩ ﮐﻦ

ﺯ ﭘﺮﻭﻳﺰ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺑﺪ ﻳﺎﺩ ﮐﻦ

.4269

ﻣﻐﻨﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭘﺮﺩﻩ ﻧﻘﺸﻲ ﺑﻴﺎﺭ

ﺑﺒﻴﻦ ﺗﺎ ﭼﻪ ﮔﻔﺖ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﭘﺮﺩﻩ ﺩﺍﺭ

.4270

ﭼﻨﺎﻥ ﺑﺮﮐﺶ ﺁﻭﺍﺯ ﺧﻨﻴﺎﮔﺮﻱ

ﮐﻪ ﻧﺎﻫﻴﺪ ﭼﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﺭﻗﺺ ﺁﻭﺭﻱ

.4271

ﺭﻫﻲ ﺯﻥ ﮐﻪ ﺻﻮﻓﻲ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﻭﺩ

ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻲ ﻭﺻﻠﺶ ﺣﻮﺍﻟﺖ ﺭﻭﺩ

.4272

ﻣﻐﻨﻲ ﺩﻑ ﻭ ﭼﻨﮓ ﺭﺍ ﺳﺎﺯ ﺩﻩ

ﺑﻪ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺧﻮﺵ ﻧﻐﻤﻪ ﺁﻭﺍﺯ ﺩﻩ

.4273

ﻓﺮﻳﺐ ﺟﻬﺎﻥ ﻗﺼﺔ ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ

ﺑﺒﻴﻦ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺯﺍﻳﺪ ﺷﺐ ﺁﺑﺴﺘﻦ ﺍﺳﺖ

.4274

ﻣﻐﻨـﻲ ﻣـﻠﻮﻟﻢ ﺩﻭﺗـﺎﺋﻲ ﺑـﺰﻥ

ﺑﻪ ﻳﮑﺘﺎﺋﻲ ﺍﻭ ﮐﻪ ﺗﺎﺋﻲ ﺑﺰﻥ

.4275

ﻫﻤﻲ ﺑﻴﻨﻢ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﮔﺮﺩﻭﻥ ﺷﮕﻔﺖ

ﻧﺪﺍﻧﻢ ﮐﺮﺍ ﺧﺎﮎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ

.4276

ﺩﮔﺮ ﺭﻧﺪ ﻣﻎ ﺁﺗﺸﻲ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ

ﻧﺪﺍﻧﻢ ﭼﺮﺍﻍ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ

.4277

ﺩﺭﻳﻦ ﺧﻮﻥ ﻓﺸﺎﻥ ﻋﺮﺻﺔ ﺭﺳﺘﺨﻴﺰ

ﺗﻮ ﺧﻮﻥ ﺻﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺳﺎﻏﺮ ﺑﺮﻳﺰ

.4278

ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺎﻥ ﻧﻮﻳﺪ ﺳﺮﻭﺩﻱ ﻓﺮﺳﺖ

ﺑﻪ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭﻭﺩﻱ ﻓﺮﺳﺖ
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Moghanni-Nameh:
Das Buch des Sängers
4252.

Wo verweil'st du, Sänger? Rufe ins Gedächtnis wieder
Durch des Saitenspieles Klänge, königliche Lieder!

4253.

Dass es mir als Straße diene zum Begeisterungsziele,
Dass ich mich zum Tanz erhebe und mein Kleid verspiele.

4254.

Jetzt, wo der Herr des Diademes und Trones uns beglückt,
Die schönste, beste Frucht, die jemals den Fürstenbaum geschmückt;

4255.

Er ist Gebieter dieser Erde, ist Kaiser dieser Zeit,
Ein Mond im Sternenhaus des Glückes, ein König, wunscherfreut;

4256.

Er ist es, der dem Königstrone hat Kraft und Macht verlieh'n
Und Fisch und Vögel selbst genießen des Wohlseins nur durch ihn;

4257.

Der Glanz der Herzen und der Augen der Glücklichen ist er,
Ist Allen, die ein Herz besitzen, ein gnadenreicher Herr.

4258.

O du der HOMA, der himmelichen Einsichten hat,
Und gesegnete Boten schickt, mit stets erfreulicher Kundtat;*

4259.

Gleich dir, trifft in des Himmels Muschel nicht Eine Perle sich,
Nach DSCHAM und FEREYDUN kam Keiner, den man mit dir verglich;

4260.

Verbleib' auf ALEXANDER'S Trone durch vieler Jahre Lauf
Und kläre, durch des Herzens Weisheit, der Dinge Lage auf!

4261.

Lust zu Schelmenstreichen zeigt sich wieder beim Geschicke;
Frommt doch Rausch und Schelmerei mir nur aus Freundes Blicke.

4262.

Wenn aus Einem die Geschicke einen Schreiber machten,
Gaben sie das Schwert dem Anderen an dem Tag der Schlachten.

4263.

Sänger, singe uns die Weise dieses Lied's, des neuen;
Durch des Instrumentes Stimme sprich mit den Getreuen!

4264.

Vom Himmel erhielt ich den erfreulichen Siegesbericht:
Gegen den Feind habe ich den besten Frist in jeglicher Hinsicht.*
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4265.

Stimm' ein Liedchen an, o Sänger, das uns Lust gewähre,
Mit GHOWL und GHASEL beginnend deine holde Mähre.

4266.

Denn die Last des Grames bannte fest mich an die Schwelle:
Hebe, durch des Taktes Schläge, mich von meiner Stelle!

4267.

O Sänger lass dein Lied, wie Rauschen des Baches, ertönen wieder,
Singe und sage mit Saitenspiel deine königlichen Lieder!*

4268.

Und erfreu' der großen Männer abgeschiedene Seelen:
Von PARWIZ auch wolle freundlich und BARBAD erzählen!

4269.

Sänger, aus der Liebe Tonart lass ein Lied ertönen;
Sieh' dann, was der Pförtner sage, der bewacht die Schönen.

4270.

Mache, dass der Laut des Sanges so empor sich schwinge,
Dass NAHID, das Harfenmädchen, er zum Tanze bringe.

4271.

Spiele Weisen, die den Sufi auf zu Gott erheben
Und die Wonne des Vereines dem Berauschten geben.

4272.

Sänger, stimme deine Pauke und der Harfe Saiten,
Lass der teuren Freunde Lieder deinen Sang begleiten.

4273.

Klar ist's, dass die Welt uns immer Täuschung nur gewähre
Und die Nacht ist immer schwanger: - was sie wohl gebäre?

4274.

Sänger, traurig bin ich; schlage die zweisaitige Leier,
Schlag' die dreifach überspannte zu des Einigen Feier!

4275.

Staunen fasst mich, seh' ich rastlos sich den Himmel drehen
Und ich weiss nicht, wer nun wieder wird zu Grabe gehen?

4276.

Der MOGHAN-Wirt, der Schelm, zündet wohl ein Feuer an,
Ich weiß nicht aber, wessen Lampe er ausblasen wird dann.*

4277.

Sollst in diesem blutgetränkten Auferstehungstale
Nur der Flaschen Blut vergiessen und der Weinpokale.

4278.

Sende den berauschten Männern Kunde von Gesängen,
Grüße heimgegangene Freunde mit der Wünsche Klängen!
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:رﺑﺎﻋﯿﺎت
Vierzeiler des
Hafis:
1 ﺭﺑﺎﻋﻲ
ﺟﺰ ﮐﻮﻱ ﺗﻮ ﺭﻫﮕﺬﺭ ﻧﻴﺎﻣﺪ ﻣﺎ ﺭﺍ

ﺟﺰ ﻧﻘﺶ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺎﻣﺪ ﻣﺎ ﺭﺍ

.4279

ﺣﻘﹼﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺩﺭ ﻧﻴﺎﻣﺪ ﻣﺎ ﺭﺍ

ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺭ ﭼﻪ ﺧﻮﺵ ﺁﻣﺪ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﻬﺪﺕ

.4280

Vierzeiler-Nr. 1
4279.

Es tritt ins Auge mir nur stets dein Konterfei,
Ich komme immer nur an deinem Gau vorbei;

4280.

Der Schlaf schmeckt Allen süß zu deiner Zeit; allein
Nur in mein Auge kommt er wahrlich nie hinein.



2 ﺭﺑﺎﻋﻲ
ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺯ ﺭﻗﻴﺐ ﺳﻔﻠﻪ ﺑﺴﺘﻴﺰ ﻭ ﺑﻴﺎ

ﺑﺮﮔﻴﺮ ﺷﺮﺍﺏ ﻃﺮﺏ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﻭ ﺑﻴﺎ

.4281

ﺑﺸﻨﻮ ﺯ ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻴﺰ ﻭ ﺑﻴﺎ

ﻣﺸﻨﻮ ﺳﺨﻦ ﺧﺼﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﺸﻴﻦ ﻭ ﻣﺮﻭ

.4282

Vierzeiler-Nr. 2
4281.

Greife nach dem Glas, das Freuden ist geweiht und komm;
Unerblickt vom Wächter, meide jeden Streit und komm!

4282.

Horch dem Feind nicht, der dich heißet bleiben und nicht gehen;
Horch nur mir, der „Auf!“ dir sage, sei bereit und komm!
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3 ﺭﺑﺎﻋﻲ
 ﻧﺒﺎﺕﮔﻔﺘﻢ ﺩﻫﻨﺖ ﮔﻔﺖ ﺯﻫﻲ ﺣﺐ

ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻟﺒﺖ ﮔﻔﺖ ﻟﺒﻢ ﺁﺏ ﺣﻴﺎﺕ

.4283

 ﻫﻤﻪ ﻟﻄﻴﻔﻪ ﮔﻮﻳﺎﻥ ﺻﻠﻮﺍﺕﺷﺎﺩﻱ

ﮔﻔﺘﻢ ﺳﺨﻦ ﺗﻮ ﮔﻔﺖ ﺣﺎﻓﻆ ﮔﻔﺘﺎ

.4284

Vierzeiler-Nr. 3
4283.

Ich sprach: „Was ist die Lippe?“ Er sprach: „Ein Lebensborn.“
„Dein Mund, was ist er?“ Sprach ich. Er sprach: „Ein Zuckerkorn.“

4284.

Ich sprach: „Dein Wort! Sagte er: „Das meinte eben auch Hafis:“
„Sprich SALAWAAT aus! Schon wegen Anekdotenerzähler gewiss.“*



4 ﺭﺑﺎﻋﻲ
ﺁﻳﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺭﻭﻱ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﺁﺭﺍﺳﺖ

ﻣﺎﻫﻲ ﮐﻪ ﻗﺪﺵ ﺑﻪ ﺳﺮﻭ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﺭﺍﺳﺖ

.4285

ﻭﺻﻠﻢ ﻃﻠﺒﻲ ﺯﻫﻲ ﺧﻴﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍﺳﺖ

ﺩﺳـﺘﺎﺭﭼﻪ ﺍﻱ ﭘﻴﺸﮑﺸﺶ ﮐﺮﺩﻡ ﮔﻔﺖ

.4286

Vierzeiler-Nr. 4
4285.

Ein voller Mond, der an Gestalt
Gerade der Zypresse glich,
Hielt einen Spiegel in der Hand
Und schmückte hold das Antlitz sich.

4286.

Ich brachte zum Geschenke ihm
Ein kleines Tuch: da sagt' er mir:
„Es lebt, wenn du nach mir verlangst,
Fürwahr ein schöner Wahn in dir!“
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5 ﺭﺑﺎﻋﻲ
ﭘﻨﺪﺍﺷﺘﻤﺶ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﭼﻴﺰﻱ ﻫﺴﺖ

ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﻤﺮ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﮐﺮﺩﻡ ﺩﺳﺖ

.4287

ﺗﺎ ﻣﻦ ﺯ ﮐﻤﺮ ﭼﻪ ﻃﺮﻑ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﺮﺑﺴﺖ

ﭘﻴﺪﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻴﺎﻥ ﭼﻮ ﺑﺮ ﺑﺴﺖ ﮐﻤﺮ

.4288

Vierzeiler-Nr. 5
4287.

Als deinen Gürtel meine Hand umfangen,
Wähnt' ich, er müsse sich um Etwas schlingen;

4288.

Doch, da dem Gürtel nichts genützt die Lende,
Wie kann denn mir der Gürtel Vorteil bringen?



6 ﺭﺑﺎﻋﻲ
ﺗﺎ ﺑﻨﺪﺓ ﺗﻮ ﺷﺪﺳﺖ ﺗﺎﺑﻨﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺳﺖ

ﺗﻮ ﺑﺪﺭﻱ ﻭ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻨﺪﻩ ﺷﺪﺳﺖ

.4289

ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻣﻨﻴﺮ ﻭ ﻣﺎﻩ ﺗﺎﺑﻨﺪﻩ ﺷﺪﺳﺖ

ﺯﺍﻧﺮﻭﻱ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﻌﺎﻉ ﻧﻮﺭ ﺭﺥ ﺗﻮ

.4290

Vierzeiler-Nr. 6
4289.

Du bis der Vollmond
Und die Sonne ist dein Knecht;
Solange sie dein Knecht ist,
Scheint sie nur erst recht;

4290.

Vom Lichte des Widerscheines
Deines Gesichtes sind
Die Sonne glänzend hell
Und der Mond scheinend gelind.*
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7 ﺭﺑﺎﻋﻲ
ﺩﺭ ﺩﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺯ ﻫﺠﺮ ﺧﺎﺭﻱ ﺩﮔﺮﺳﺖ

ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﻟﻢ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺭﻱ ﺩﮔﺮﺳﺖ

.4291

ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺯ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﺗﻮ ﮐﺎﺭﻱ ﺩﮔﺮﺳﺖ

ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﻫﻤﻲ ﮐﻨﻢ ﻗﻀﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ

.4292

Vierzeiler-Nr. 7
4291.

Täglich sinkt mir eine Bürde anderer Art auf's Herz,
Schaft ein anderer Dorn der Trennung meinem Auge Schmerz;

4292.

Ich bemühe mich beständig, doch das Schicksal spricht:
„Anderes gibt es noch, zu welchem dir die Kraft gebricht.“



8 ﺭﺑﺎﻋﻲ
ﮔﺮﺩ ﺧﻂ ﺍﻭ ﭼﺸﻤﺔ ﮐﻮﺛﺮ ﺑﮕﺮﻓﺖ

ﻣﺎﻫﻢ ﮐﻪ ﺭﺧﺶ ﺭﻭﺷﻨﻲ ﺧﻮﺭ ﺑﮕﺮﻓﺖ

.4293

ﻭﺍﻧﮕﻪ ﺳﺮ ﭼﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﺒﺮ ﺑﮕﺮﻓﺖ

ﺩﻟﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﭼﺎﻩ ﺯﻧﺨﺪﺍﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ

.4294

Vierzeiler-Nr. 8
4293.

Mein Mond, vor dessen Wange das Sonnenlicht sich trübt
Und dessen Staub des Flaumes rings den KOWSSAR umgibt,

4294.

Warf in des Kinnes Brunnen die Herzen insgesammt
Und hat das Haupt des Brunnens mit Ambra dann verrammt.
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9 ﺭﺑﺎﻋﻲ
ﻭﺯ ﺑﺴﺘﺮ ﻋﺎﻓﻴﺖ ﺑﺮﻭﻥ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺧﻔﺖ

ﺍﻣﺸﺐ ﺯ ﻏﻤﺖ ﻣﻴﺎﻥ ﺧﻮﻥ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺧﻔﺖ

.4295

ﺗﺎ ﺩﺭﻧﮕﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﻲ ﺗﻮ ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺧﻔﺖ

ﺑﺎﻭﺭ ﻧﮑـﻨﻲ ﺧﻴـﺎﻝ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﺳﺖ

.4296

Vierzeiler-Nr. 9
4295.

Ich schlafe heute Nacht in Blut, aus Gram um dich,
Fern von dem weichen Pfühl des Heiles schlafe ich;

4296.

Doch schicke - glaub'st du's nicht - dein Traumgebild zu mir
Und wie ich ohne dich geschlafen, sag' es dir.


10 ﺭﺑﺎﻋﻲ
ﻧﻲ ﺣﺎﻝ ﺩﻝ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺩﻝ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ

ﻧﻲ ﻗﺼﹼﺔ ﺁﻥ ﺷﻤﻊ ﭼﮕﻞ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ

.4297

ﻳﮏ ﺩﻭﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﻏﻢ ﺩﻝ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ

ﻏﻢ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺗﻨﮓ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﺴﺖ

.4298

Vierzeiler-Nr. 10
4297.

Wie erzähl' ich die Geschichte
Jener Kerze von TSCHEGIL?
Wie erzähl' ich, welcher Kummer
Mein verbranntes Herz befiel?

4298.

Wenn der Gram mein Herz beenget,
Ist's, weil keinen Freund ich fand,
Dem von meines Herzens Grame
Ich zu sprechen war im Stand.
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11 ﺭﺑﺎﻋﻲ
ﭼﻮﻥ ﻣﺴﺖ ﺷﺪﻡ ﺟﺎﻡ ﺟﻔﺎ ﺭﺍ ﺳﺮ ﺩﺍﺩ

ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﻭﻓﺎ ﻣﻲ ﻭﺻﺎﻟﻢ ﺩﺭ ﺩﺍﺩ

.4299

ﺧﺎﮎ ﺭﻩ ﺍﻭ ﺷﺪﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﺩﻡ ﺑﺮ ﺩﺍﺩ

ﭘﺮ ﺁﺏ ﺩﻭ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺁﺗﺶ ﺩﻝ

.4300

Vierzeiler-Nr. 11
4299.

Erst reicht' Er mir den Wein der Liebe mit Treue dar, wie ich geglaubt;
Da ward ich trunken, und Er schnellte das Glas der Unbill mir ans Haupt.

4300.

Mit Wasser in den beiden Augen und einer Brust, wie Feuer heiß,
Ward ich zu Seines Weges Erde; doch gab er dann der Luft mich Preis.



12 ﺭﺑﺎﻋﻲ
ﻧﻲ ﻟـﺬﺕ ﻣﺴـﺘﻴﺶ ﺍﻟـﻢ ﻣﻲ ﺍﺭﺯﺩ

ﻧﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺳﺘﻢ ﻣﻲ ﺍﺭﺯﺩ

.4301

ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻨﺖ ﻫﻔﺖ ﺭﻭﺯﻩ ﻏﻢ ﻣﻲ ﺍﺭﺯﺩ

ﻧﻪ ﻫﻔﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﺩﻱ ﺟﻬﺎﻥ

.4302

Vierzeiler-Nr. 12
4301.

Nicht wert der Unbill ist das Glück der Erde,
Des Lebens Lust nicht wert der vielen Plagen,

4302.

Und ein Genuss von sieben tausend Jahren
Des Leid's nicht wert von sieben Kummertagen.
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13 ﺭﺑﺎﻋﻲ
ﻫﺮ ﭘﺎﮎ ﺭﻭﻱ ﮐﻪ ﺑﻮﺩ ﺗﺮ ﺩﺍﻣﻦ ﺷﺪ

ﻫﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻡ ﺯﺩ ﺯ ﻭﻓﺎ ﺩﺷﻤﻦ ﺷﺪ

.4303

ﮐﻮ ﻣﺮﺩ ﻧﺪﻳﺪ ﺍﺯ ﭼﻪ ﺁﺑﺴﺘﻦ ﺷﺪ

ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺷﺐ ﺁﺑﺴﺘﻦ ﻭ ﺍﻳﻨﺴﺖ ﻋﺠﺐ

.4304

Vierzeiler-Nr. 13
4303.

Feind wurde jeder Freund, der erst die Treue pries,
Befleckt hat seinen Saum, wer erst ein Reiner hieß;

4304.

Die Nacht ist schwanger heißt's; doch, o der Wundertat!
Wer schwängerte sie denn, da ihr kein Mann genaht?



14 ﺭﺑﺎﻋﻲ
ﻧﺮﮔﺲ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﻲ ﻗﺪﺡ ﺳﺎﺯ ﺷﻮﺩ

ﭼﻮﻥ ﻏﻨﭽﺔ ﮔﻞ ﻗﺮﺍﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺯ ﺷﻮﺩ

.4305

ﻫﻢ ﺩﺭ ﺳﺮ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﺳﺮﺍﻧﺪﺍﺯ ﺷﻮﺩ

ﻓﺎﺭﻍ ﺩﻝ ﺁﻥ ﮐﺴﻲ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺒﺎﺏ

.4306

Vierzeiler-Nr. 14
4305.

Da Rosenknospen nun den duftigen Kelch entfalten
Und in der Lust nach Wein, Narzissen Becher halten,

4306.

Lebt ruhig Jener nur der, wenn's nach Wein ihn lüstet,
So wie das Bläschen tut, das eigene Haus verwüstet.
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15 ﺭﺑﺎﻋﻲ
ﻭﺯ ﻏﺼﹼﻪ ﮐﻨﺎﺭﻩ ﺟﻮﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻮﺩ

ﺑﺎ ﻣﻲ ﺑﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﺟﻮﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻮﺩ

.4307

ﺧﻨﺪﺍﻥ ﻟﺐ ﻭ ﺗﺎﺯﻩ ﺭﻭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻮﺩ

ﺕ ﻋﻤﺮ ﻣﺎ ﭼﻮ ﮔﻞ ﺩﻩ ﺭﻭﺯﺳﺖﺍﻳﻦ ﻣﺪ

.4308

Vierzeiler-Nr. 15
4307.

Es frommt am Rande eines Baches zu weilen stets beim Wein;
Es frommt am fernsten Rand zu weilen der Trauer und der Pein:

4308.

Zehn kurze Tage, wie die Rose, währt unsere Lebenszeit,
D'rum frommt's der Lippe stets zu lächeln, dem Antlitz frisch zu sein



16 ﺭﺑﺎﻋﻲ
ﺷﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺩﻟﻢ ﺍﺯﻭ ﺑﺴﻲ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ

ﺍﻳﻦ ﮔﻞ ﺯ ﺑﺮ ﻫﻤﻨﻔﺴﻲ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ

.4309

ﮐﺰ ﺭﻧﮓ ﻭﻳﻢ ﺑﻮﻱ ﮐﺴﻲ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ

ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻭﻱ ﮐﻨﻢ ﻫﻤﺪﻣﻴﺶ

.4310

Vierzeiler-Nr. 16
4309.

Diese Blume kommt vo Seiten eines Gefährten,
Freude bringt sie mir ins Herz ohne Zahl;

4310.

Nur deshalb bin ich ihr stetiger Vertrauter,
Weil ihre Farbe riecht nach Jemandem abermal.*
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17 ﺭﺑﺎﻋﻲ
ﻭﺯ ﮔﺮﺩﺵ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻣﻲ ﻟﺮﺯ ﭼﻮ ﺑﻴﺪ

ﺍﺯ ﭼﺮﺥ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻣﻴﺪ

.4311

ﭘﺲ ﻣﻮﻱ ﺳﻴﺎﻩ ﻣﻦ ﭼﺮﺍ ﮔﺸﺖ ﺳﻔﻴﺪ

ﮔﻔﺘﻲ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﻩ ﺭﻧﮕﻲ ﻧﺒﻮﺩ

.4312

Vierzeiler-Nr. 17
4311.

Stets hoffen sollst du auf das Schicksal zwar,
Doch, Weiden gleich, vor seinem Wechsel beben.

4312.

Du sprachst: „Nach Schwarz kann's keine Farbe geben,
Doch weshalb wurde weiß mein schwarzes Haar?“



18 ﺭﺑﺎﻋﻲ
ﺑﺎ ﺳﺒﺰ ﺧﻄﺎﻥ ﺑﺎﺩﺓ ﻧﺎﺏ ﺍﻭﻟﻲ ﺗﺮ

ـﺎﻡ ﺷـﺒﺎﺑـﺴﺖ ﺷـﺮﺍﺏ ﺍﻭﻟـﻲ ﺗﺮﺍﻳ

.4313

ﺩﺭ ﺟﺎﻱ ﺧﺮﺍﺏ ﻫﻢ ﺧﺮﺍﺏ ﺍﻭﻟﻲ ﺗﺮ

ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻤﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺭﺑﺎﻃﻴﺴﺖ ﺧﺮﺍﺏ

.4314

Vierzeiler-Nr. 18
4313.

Noch währt die Zeit der Jugend, das Beste ist nun Wein;
Das Beste für Betrübte ist: wüst und trunken sein.

4314.

Die Welt ist wüst vom Scheitel bis an der Füße Rand:
Das Wüstsein ist das Beste in einem wüsten Land.
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19 ﺭﺑﺎﻋﻲ
ﺧﻮﺵ ﺧﻮﺵ ﺑﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺧﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﺯﺭ

ﺧﻮﺑﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺻﻴﺪ ﺗﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺯﺭ

.4315

ﮐﻮ ﻧﻴﺰ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺮ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ ﺑﻪ ﺯﺭ

ﻧﺮﮔﺲ ﮐﻪ ﮐﻠﻪ ﺩﺍﺭ ﺟﻬﺎﻧﺴﺖ ﺑﺒﻴﻦ

.4316

Vierzeiler-Nr. 19
4315.

Die Schönen dieser Welt kann man mit Gold erhaschen
Und kann gar schön mit Gold von ihren Früchten naschen.

4316.

Sieh die Narzisse an, die eine Krone schmücket,
Wie sie ihr stolzes Haupt des Goldes wegen bücket.



20 ﺭﺑﺎﻋﻲ
ﻭﺍﻏﺎﺯ ﭘﺮﻱ ﻧﻬﺎﺩ ﭘﻴﻤﺎﻧﺔ ﻋﻤﺮ

ﺳﻴﻼﺏ ﮔﺮﻓﺖ ﮔﺮﺩ ﻭﻳﺮﺍﻧﺔ ﻋﻤﺮ

.4317

ﺎﻝ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺭﺧﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﺔ ﻋﻤﺮﺣﻤ

ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺷﻮ ﺍﻱ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﮐﻪ ﺧﻮﺵ ﺧﻮﺵ ﺑﮑﺸﺪ

.4318

Vierzeiler-Nr. 20
4317.

Schon naht der Lebenswüste ein Strom, der mächtig schwillt,
Bald ist des Lebens Becher bis an den Rand gefüllt:

4318.

Sei auf der Hut, o Meister, denn aus des Lebens Haus
Schafft des Geschickes Träger schon das Gepäck hinaus.
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21 ﺭﺑﺎﻋﻲ
ﺎﺭ ﻣﮕﻴﺮﺑﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﺩﻻﻥ ﺭﻧﺪ ﺧﻤ

ﻋﺸـﻖ ﺭﺥ ﻳﺎﺭ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺯﺍﺭ ﻣﮕـﻴﺮ

.4319

ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﻧﺪ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﮕﻴﺮ

ﺻﻮﻓﻲ ﭼﻮ ﺗﻮ ﺭﺳﻢ ﺭﻫﺮﻭﺍﻥ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻲ

.4320

Vierzeiler-Nr. 21
4319.

Ob der Liebe zu dem Freunde
Tadle mich Betrübten nicht;
Geh' mit Männern kranken Herzens
Nicht so kleinlich ins Gericht.

4320.

Weil du Kunde hast, o Sufi
Von der Wanderer Handlungsart,
So beschuldige die Zecher
Nicht so grausam und so hart.



22 ﺭﺑﺎﻋﻲ
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﺳﻮﺩﺍﺯﺩﻩ ﺭﺍ ﮐﺎﺭ ﺑﺴﺎﺯ

ﺩﺭ ﺳﻨﺒﻠﺶ ﺁﻭﻳﺨﺘﻢ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﻧﻴﺎﺯ

.4321

ﺩﺭ ﻋﻴﺶ ﺧﻮﺵ ﺁﻭﻳﺰ ﻧﻪ ﺩﺭ ﻋﻤﺮ ﺩﺭﺍﺯ

ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ ﻟﺒﻢ ﺑﮕﻴﺮ ﻭ ﺯﻟﻔﻢ ﺑﮕﺬﺍﺭ

.4322

Vierzeiler-Nr. 22
4321.

Ich hielt mich flehend fest an Seinen SÜNBÜL-Haaren
Und bat Ihn, Hilfe doch mir Trauernden zu geben.

4322.

Er sprach: „Nimm meinen Mund, lass meiner Locken fahren,
Halt' an die Freude dich und nicht ans lange Leben!“
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23 ﺭﺑﺎﻋﻲ
ﺍﺳﺮﺍﺭ ﮐﺮﻡ ﺯ ﺧﻮﺍﺟﺔ ﻗﻨﺒﺮ ﭘﺮﺱ

ﻣﺮﺩﻱ ﺯ ﮐﻨﻨـﺪﺓ ﺩﺭ ﺧﻴـﺒﺮ ﭘﺮﺱ

.4323

ﺳﺮﭼﺸﻤﺔ ﺁﻥ ﺯ ﺳﺎﻗﻲ ﮐﻮﺛﺮ ﭘﺮﺱ

ﮔﺮ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻴﺾ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺻﺪﻗﻲ ﺣﺎﻓﻆ

.4324

Vierzeiler-Nr. 23
4323.

Frag' um die Tapferkeit den Helden von KHAIBAR,
Frag' um den Edelmut der Grabesstätte Herrn,

4324.

Und labtest du, Hafis, an Gottes Huld dich gern,
So frag' um ihren Quell den Schenken am KOWSSAR!



24 ﺭﺑﺎﻋﻲ
ﻳﺎ ﺭﺏ ﮐﻪ ﻓﺴﻮﻧﻬﺎ ﺑﺮﻭﺍﺩ ﺍﺯ ﻳﺎﺩﺵ

ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺳﺤﺮ ﺑﺎﺑﻠﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﺩﺵ

.4325

ﺭ ﺯ ﻧﻈﻢ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺎﺩﺵﺁﻭﻳﺰﺓ ﺩ

ﺁﻥ ﮔﻮﺵ ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﮐﺮﺩ ﺩﺭ ﮔﻮﺵ ﺟﻤﺎﻝ

.4326

Vierzeiler-Nr. 24
4325.

Dein Aug', das in die Schule ging bei BABEL'S zauberischem Treiben,
Es mög', o Herr, stets eingedenk der trügerischen Künste bleiben!

4326.

Und jenes Ohr, das einen Ring der Schönheit in das Ohr gehangen,
Soll mit dem reichen Perlenschmuck hafisischer Gedichte prangen!
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25 ﺭﺑﺎﻋﻲ
ﺑﺎ ﺭﻭﻱ ﻧﮑﻮ ﺷﺮﺍﺏ ﺭﻭﺷﻦ ﺩﺭﮐﺶ

ﺍﻱ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﻝ ﺍﺯ ﺟﻔﺎﻱ ﺩﺷﻤﻦ ﺩﺭﮐﺶ

.4327

ﻭﺯ ﻧﺎﺍﻫﻼﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺍﻣﻦ ﺩﺭﮐﺶ

ﺑﺎ ﺍﻫﻞ ﻫﻨﺮ ﮔﻮﻱ ﮔﺮﻳﺒـﺎﻥ ﺑﮕـﺸﺎﻱ

.4328

Vierzeiler-Nr. 25
4327.

Behandle, Freund, nicht grausam deinen Feind;
Trink' lauteren Wein und sei vergnügt dabei;

4328.

Den Kunstliebenden gib deinen Kragen Preis,
Doch von den Schurken mach' den Saum dir frei.



26 ﺭﺑﺎﻋﻲ
ﭼﻮﻥ ﺟﺎﻣﻪ ﺯ ﺗﻦ ﺑﺮﮐﺸﺪ ﺁﻥ ﻣﺸﮑﻴﻦ ﺧﺎﻝ

ﻣﺎﻫﻲ ﮐﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻝ

.4329

ﻣﺎﻧﻨﺪﺓ ﺳﻨﮓ ﺧﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺯﻻﻝ

ﺩﺭ ﺳﻴﻨﻪ ﺩﻟﺶ ﺯ ﻧﺎﺯﮐﻲ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺩﻳﺪ

.4330

Vierzeiler-Nr. 26
4329.

Zieht jener Holde mit dem Moschusmaale
Das Kleid vom Leibe sich,
Er, jener Mond, mit dem noch nie an Reizen
Man Andere verglich,

4330.

Kann man das Herz in seiner Brust erblicken
- So zart ist er gebaut Wie man im Grunde eines klaren Wassers
Die Kieselsteine schaut.
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27 ﺭﺑﺎﻋﻲ
ﺑﺮﺑﺴﺖ ﻣﺸﺎﻃﻪ ﻭﺍﺭ ﭘﻴﺮﺍﻳﺔ ﮔﻞ

ﺩﺭ ﺑﺎﻍ ﭼﻮ ﺷﺪ ﺑﺎﺩ ﺻﺒﺎ ﺩﺍﻳﺔ ﮔﻞ

.4331

ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺭﺧﻲ ﻃﻠﺐ ﮐﻦ ﻭ ﺳﺎﻳﺔ ﮔﻞ

ﺍﺯ ﺳﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺍﮔﺮﺕ ﻫﺴﺖ ﺍﻣﺎﻥ

.4332

Vierzeiler-Nr. 27
4331.

Ist im Garten der Ostwind der Blume die Amme,
So schmückt und pflegt er die Blume bestens beraten;

4332.

Gewährt man dir vom Schatten in die Sonne eine Sicherheit,
So verlange eine Sonnengesichtige und der Blume Schatten.*



28 ﺭﺑﺎﻋﻲ
ﺗﺎ ﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﮐﺎﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﻟﺐ ﺟﺎﻡ

ﻟﺐ ﺑﺎﺯ ﻣﮕﻴﺮ ﻳﮏ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﻟﺐ ﺟﺎﻡ

.4333

ﺍﻳﻦ ﺍﺯ ﻟﺐ ﻳﺎﺭ ﺧﻮﺍﻩ ﻭ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻟﺐ ﺟﺎﻡ

ﺩﺭ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﭼﻮ ﺗﻠﺦ ﻭ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻬﻢ ﺍﺳﺖ

.4334

Vierzeiler-Nr. 28
4333.

Von des Glases Lippe ziehe deine Lippe nie zurück,
Dass dir durch des Glases Lippe werde jedes Erdenglück.

4334.

Bitt'res ist vermengt mit Süßem in dem Glase der Natur:
Jenes beut des Glases Lippe, dies des Freundes Lippe nur.
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29 ﺭﺑﺎﻋﻲ
ﺮﺩﻡﻭﺯ ﺣﺴﺮﺕ ﻟﻌﻞ ﺁﺑﺪﺍﺭﺕ ﻣ

ﺮﺩﻡﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﻱ ﺑﻮﺱ ﻭ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻣ

.4335

ﺮﺩﻡﺑﺎﺯﺁ ﺑﺎﺯﺁ ﮐﺰ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺕ ﻣ

ﻗﺼﹼﻪ ﻧـﮑﻨﻢ ﺩﺭﺍﺯ ﮐـﻮﺗﺎﻩ ﮐﻨﻢ

.4336

Vierzeiler-Nr. 29
4335.

Sieh', ich sterbe vor Verlangen nach Umarmung und nach Kuß;
Sieh', ich sterbe vor Begierde nach des saftigen Mund's Genuss;

4336.

Doch was spreche ich noch länger? Kurz und bündig will ich sein:
Komm zurück, denn sieh', ich sterbe schon durch der Erwartung Pein!



30 ﺭﺑﺎﻋﻲ
ﻭﺯ ﺩﻭﺭ ﻓﻠﮏ ﭼﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻓﻊ ﺩﺍﺭﻡ

ﻋﻤﺮﻱ ﺯ ﭘﻲ ﻣﺮﺍﺩ ﺿﺎﻳﻊ ﺩﺍﺭﻡ

.4337

ﺷﺪ ﺩﺷﻤﻦ ﻣﻦ ﻭﻩ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻃﺎﻟﻊ ﺩﺍﺭﻡ

ﺑﺎ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﺪﻡ

.4338

Vierzeiler-Nr. 30
4337.

In eitlen Wünschen nur vergeude ich das Leben,
Was hat des Himmels Lauf mir Nützliches gegeben?

4338.

Und wen ich immer noch um Freundschaft hab' beschworen,
Der wurde mir zum Feind. O welch ein Geschick, wozu erkoren!
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31 ﺭﺑﺎﻋﻲ
ﺩﺭ ﻋﺸﻖ ﺯ ﻧﻴﮏ ﻭ ﺑﺪ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺟﺰ ﻏﻢ

ﻣﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺟﺰ ﻏﻢ

.4339

ﻳﮏ ﻣﻮﻧﺲ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺟﺰ ﻏﻢ

ﻳﮏ ﻫﻤﺪﻡ ﺑﺎﻭﻓﺎ ﻧﺪﻳﺪﻡ ﺟﺰ ﺩﺭﺩ

.4340

Vierzeiler-Nr. 31
4339.

Ich ernte nichts als steten Gram im Leben,
Kann in der Liebe nichts als Gram erstreben;

4340.

Mir ist kein Freund, der Gleiches mit mir fühlte
Und kein Gespiele als der Gram gegeben.



32 ﺭﺑﺎﻋﻲ
ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﻏﻢ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪﺕ ﮐﻮﺷـﻴﺪﻥ

ﭼﻮﻥ ﺑﺎﺩﻩ ﺯ ﻏﻢ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪﺕ ﺟﻮﺷﻴﺪﻥ

.4341

ﻣﻲ ﺑﺮ ﻟﺐ ﺳﺒﺰﻩ ﺧﻮﺵ ﺑﻮﺩ ﻧﻮﺷﻴﺪﻥ

ﺳﺒﺰﺳﺖ ﻟﺒﺖ ﺳﺎﻏﺮ ﺍﺯﻭ ﺩﻭﺭ ﻣﺪﺍﺭ

.4342

Vierzeiler-Nr. 32
4341.

Was frommt es dir aus Gram zu gähren, gleich dem Wein?
Des Grames Kriegesheer wird nie bezwungen sein.

4342.

Es grünt die Lippe dir, halt ihr das Glas nicht fern;
Man trinkt am Wiesenrand den Saft der Rebe gern.
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33 ﺭﺑﺎﻋﻲ
ﺣﻴﺮﺍﻥ ﻭ ﺧﺠﻞ ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺨﻤﻮﺭ ﺍﺯ ﺗﻮ

ﺍﻱ ﺷﺮﻡ ﺯﺩﻩ ﻏﻨﭽﺔ ﻣﺴﺘﻮﺭ ﺍﺯ ﺗﻮ

.4343

ﮐﻮ ﻧﻮﺭ ﺯ ﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻪ ﻧﻮﺭ ﺍﺯ ﺗﻮ

ﮔﻞ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﮐﺠﺎ ﻳﺎﺭﺩ ﮐﺮﺩ

.4344

Vierzeiler-Nr. 33
4343.

Du, vor dem die keusche Knospe sich errötend neigt
Und die trunkene Narzisse Scham und Staunen zeigt!

4344.

Kann mit dir doch selbst die Rose sich vergleichen nicht,
Denn sie borget von dem Monde, er von dir das Licht.



34 ﺭﺑﺎﻋﻲ
ﺍﻓﺴﻮﺱ ﮐﻪ ﺗﻴﺮ ﺟﻨﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺭﺩ ﺍﺯﻭ

ﭼﺸﻤﺖ ﮐﻪ ﻓﺴﻮﻥ ﻭ ﺭﻧﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺭﺩ ﺍﺯﻭ

.4345

ﺁﻩ ﺍﺯ ﺩﻝ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺭﺩ ﺍﺯﻭ

ﺑﺲ ﺯﻭﺩ ﻣﻠﻮﻝ ﮔﺸﺘﻲ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻧﻔﺴﺎﻥ

.4346

Vierzeiler-Nr. 34
4345.

Dein Auge, das Ränke nur regnet und List,
Es regnet auch Schwerter. Gewarnt Lasst Euch sein!

4346.

Die treuen Genossen missfielen dir schnell;
O über dein Herz, das so hart ist wie Stein!
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35 ﺭﺑﺎﻋﻲ
 ﺩﻝ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺻﺪ ﺯﺑﺎﻧﺶ ﻣﻲ ﮔﻮﺳﺮ

ﺍﻱ ﺑﺎﺩ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻧﺶ ﻣﻲ ﮔﻮ

.4347

ﻣﻲ ﮔﻮ ﺳﺨﻨﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻧﺶ ﻣﻲ ﮔﻮ

ﻣﻲ ﮔﻮ ﻧﻪ ﺑﺪﺍﻧﺴﺎﻥ ﮐﻪ ﻣﻼﻟﺶ ﮔﻴﺮﺩ

.4348

Vierzeiler-Nr. 35
4347.

Mach', o Wind, was mir begegnet, heimlich Ihm bekannt,
Künde Ihm mit hundert Zungen meines Herzens Brand;

4348.

Aber sprich auf eine Weise, dass nicht zürne Er;
Sprich ein Wörtchen, aber sprich es wie von ungefähr!



36 ﺭﺑﺎﻋﻲ
 ﻋﺪﻥ ﭘﺮﻭﺭﺩﻩﻳﺎﻗﻮﺕ ﻟﺒﺖ ﺩﺭ

ﺍﻱ ﺳﺎﻳﺔ ﺳﻨﺒﻠﺖ ﺳﻤﻦ ﭘﺮﻭﺭﺩﻩ

.4349

ﺯﺍﻥ ﺭﺍﺡ ﮐﻪ ﺭﻭﺣﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻦ ﭘﺮﻭﺭﺩﻩ

ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻟﺐ ﺧﻮﺩ ﻣﺪﺍﻡ ﺟﺎﻥ ﻣﻲ ﭘﺮﻭﺭ

.4350

Vierzeiler-Nr. 36
4349.

Du, in dessen SÜNBÜL-Schatten Nahrung findet der Jasmin!
Nahrung gibt den Perlen Eden's deine Lippe von Rubin.

4350.

Wie der Lippe, sei der Seele Nahrung stets von dir beschert,
Durch des Weines Geist, dem Nahrung in der Tonne wird gewährt.
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37 ﺭﺑﺎﻋﻲ
ﺩﻝ ﺧﻮﺵ ﮐﻦ ﻭ ﺑﺮ ﺻﺒﺮ ﮔﻤﺎﺭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ

ﮔﻔﺘﻲ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺷﻮﻡ ﻣـﺪﺍﺭ ﺍﻧـﺪﻳﺸـﻪ

.4351

ﻳﮏ ﻗﻄﺮﺓ ﺧﻮﻧﺴﺖ ﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ

ﮐﻮ ﺻﺒﺮ ﻭ ﭼﻪ ﺩﻝ ﮐﺎﻧﭽﻪ ﺩﻟﺶ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ

.4352

Vierzeiler-Nr. 37
4351.

Du sprachst: „Dein will ich werden,
Steh' d'rum in Sorgen nicht
Und freue dich, nur mache
Dir die Geduld zur Pflicht.“

4352.

Geduld und Herz, was sind sie?
Das, was du nennst ein Herz,
Ist nur Ein Tropfen Blutes
Und tausendfacher Schmerz.


38 ﺭﺑﺎﻋﻲ
ﻭﺍﻥ ﺳﺎﻏﺮ ﭼﻮﻥ ﻧﮕﺎﺭ ﺑﺮ ﺩﺳﺘﻢ ﻧﻪ

ﺁﻥ ﺟـﺎﻡ ﻃـﺮﺏ ﺷـﮑﺎﺭ ﺑـﺮ ﺩﺳـﺘﻢ ﻧﻪ

.4353

ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﺷﺪﻡ ﺑﻴﺎﺭ ﺑﺮ ﺩﺳـﺘﻢ ﻧﻪ

ﺁﻥ ﻣﻲ ﮐﻪ ﭼﻮ ﺯﻧﺠﻴﺮ ﺑﭙﻴﭽﺪ ﺑﺮ ﺧﻮﺩ

.4354

Vierzeiler-Nr. 38
4353.

Den Pokal, der mir Freude erhascht, gib mir in die Hand
Und den Becher, wie ein Götzenbild, gib mir in die Hand;

4354.

Den Wein, der wie eine Kette woget und wellet, reiche mir
In die Hand; ich bin ja nun besessen und außer Rand und Band.*
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39 ﺭﺑﺎﻋﻲ
ﮐﻨﺠﻲ ﻭ ﻓﺮﺍﻏﺘﻲ ﻭ ﻳﮏ ﺷﻴﺸﺔ ﻣﻲ

ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﻮﺥ ﺷﻨﮓ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺮﺑﻂ ﻭ ﻧﻲ

.4355

ﻣﻨﹼﺖ ﻧﺒﺮﻳﻢ ﻳﮏ ﺟﻮ ﺍﺯ ﺣﺎﺗﻢ ﻃﻲ

ﭼﻮﻥ ﮔﺮﻡ ﺷﻮﺩ ﺯ ﺑﺎﺩﻩ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺭﮒ ﻭ ﭘﻲ

.4356

Vierzeiler-Nr. 39
4355.

Ein Liebchen heißen Blut's, ein Sänger, eine Flöte,
Ein Fläschchen Wein, ein Ort, der still und ruhig sei!

4356.

Und glüht mir dann der Wein durch Adern und durch Nerven,
Begehre ich kein Korn von einem HATEM TAI.


40 ﺭﺑﺎﻋﻲ
ﻣﺎ ﺭﺍ ﻧﮕﺬﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭﺁﺋﻴﻢ ﺯ ﭘﺎﻱ

ﻗﺴﺎﻡ ﺑﻬﺸﺖ ﻭ ﺩﻭﺯﺥ ﺁﻥ ﻋﻘﺪﻩ ﮔﺸﺎﻱ

.4357

ﺳﺮﭘﻨﺠﺔ ﺩﺷﻤﻦ ﺍﻓﮑﻦ ﺍﻱ ﺷﻴﺮ ﺧﺪﺍﻱ

ﺗﺎ ﮐﻲ ﺑﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﮒ ﺭﺑﺎﺋﻲ ﺑﻨﻤﺎﻱ

.4358

Vierzeiler-Nr. 40
4357.

Der Paradies und Hölle teilet
Der Knotenlöser, Gott,
Lässt meine Füße nimmer straucheln
Und wehret meiner Not.

4358.

Soll dieses Treiben frecher Wölfe
Noch länger fortbestehen?
Lass, Löwe Gottes, mich die Klauen
Die sieggewohnten, sehen!

1030
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Vierzeiler des Hafis

رﺑﺎﻋﯿﺎت ﺣﺎﻓﻆ

41 ﺭﺑﺎﻋﻲ
ﺑﺎ ﺟﻮﺭ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻳﺎﺭ ﻳﺎﺭﻱ ﮐﺮﺩﻱ

ﺍﻱ ﮐﺎﺵ ﮐﻪ ﺑﺨﺖ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﮐﺮﺩﻱ

.4359

ﭘﻴﺮﻱ ﭼﻮ ﺭﮐﺎﺏ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﮐﺮﺩﻱ

ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺟﻮﺍﻧﻴﻢ ﭼـﻮ ﺑﺮﺑﻮﺩ ﻋﻨﺎﻥ

.4360

Vierzeiler-Nr. 41
4359.

O dass des Schicksals Gunst sich freundlich zu mir neigte
Und mir der Zeiten Lauf von Neuem Freundschaft zeigte!

4360.

Da meiner Jugend Hand entrissen er die Zügel,
Mach' er das Alter mir fußhältig gleich dem Bügel!



42 ﺭﺑﺎﻋﻲ
ﺍﻱ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺧﺮﺍﺏ ﺑﺎﺩﻩ ﻭ ﺟﺎﻡ ﺷﻮﻱ

ﮔﺮ ﻫﻤﭽﻮ ﻣﻦ ﺍﻓﺘﺎﺩﺓ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻡ ﺷﻮﻱ

.4361

ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﻨﺸﻴﻦ ﺍﮔﺮ ﻧﻪ ﺑﺪﻧﺎﻡ ﺷﻮﻱ

ﻣﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻭ ﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﺴﺖ ﻭ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻮﺯﻳﻢ

.4362

Vierzeiler-Nr. 42
4361.

Fällst du, wie ich, in dieses Netz hinein,
Wirst du bald wüst durch Becher und durch Wein;

4362.

Ich setz' im Rausch die ganze Welt in Brand;
D'rum meide mich, willst du verpönt nicht sein.

1030
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Bruchstücke des
Hafis:
 1  ﻗﻄﻌﻪ
ﭼﺮﺍ ﺑﺎﻳﺪﺕ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻣﺤﺘﺴﺐ

ﺗﻮ ﻧﻴﮏ ﻭ ﺑﺪ ﺧﻮﺩ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﭙﺮﺱ

.4363

ﻭ ﻳﺮﺯﻗﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺤﺘﺴﺐ

ﻭ ﻣﻦ ﻳﺘﻖ ﺍﷲ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻪ

.4364

 Bruchstück: 1 
4363.

Um dein Gutes und dein Böses
Frage stets nur dich allein:
Weshalb sollte wohl als Richter
Dir ein And'rer nötig sein?

4364.

Für den Mann, der Gott vertrauet,
Übernimmt die Sorge Er,
Und von wo er's nicht erwartet,
Schafft Er ihm die Nahrung her.


 2  ﻗﻄﻌﻪ
ﭼﻪ ﺳﻮﺩ ﭼﻮﻥ ﺩﻝ ﺩﺍﻧﺎ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺑﻴﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ

ﺳﺮﺍﻱ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻃﺎﻕ ﻭ ﺭﻭﺍﻕ

.4365

ﺧﻼﻑ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﻧﻴﺴﺖ

ﺳﺮﺍﻱ ﻗﺎﺿﻲ ﻳﺰﺩ ﺍﺭ ﭼﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻓﻀﻞ ﺍﺳﺖ

.4366

 Bruchstück: 2 
4365.

Nützen wohl Paläste, Dome, Kuppeln,
Schulen und gelehrter Zwist,
Wenn im Herzen nicht das Wissen wohnet,
Und das Aug' erblindet ist?

4366.

Der Palast, vom Richter YAZD'S bewohnet,
Ist ein Born der Weisheit zwar,
Doch es fehlt darin des Blickes Kunde,
1032

Und das ist nur allzuwahr.
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Bruchstücke des Hafis

 3  ﻗﻄﻌﻪ

ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺟﺰ ﺩﺍﻧﺔ ﺧﻴﺮﺍﺕ ﻧﮑﺸﺖ

ﺁﺻﻒ ﻋﻬﺪ ﺯﻣﺎﻥ ﺟﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺗﻮﺭﺍﻧﺸﺎﻩ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻠﺸﻦ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﮔﻠﺨﻦ ﭘﺮﺩﻭﺩ ﺑﻬﺸﺖ
ﺳﺎﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻓﺎﺗﺶ ﻃﻠﺐ ﺍﺯ ﻣﻴﻞ ﺑﻬﺸﺖ

ﻧﺎﻑ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻩ ﺻﻔﺮ ﮐﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﻒ
ﺁﻧﮑﻪ ﻣﻴﻠﺶ ﺳﻮﯼ ﺣﻖ ﺑﻴﻨﯽ ﻭ ﺣﻘﮕﻮﻳﻲ ﺑﻮﺩ

.4367
.4368
.4369

 Bruchstück: 3 
Es wandte der ASSEF des Zeitenkreises,
Er, TURAN-SCHAH, der Geist der Welt,
Der immerdar nur Körner edler Taten
Gesä't auf dieses Erdenfeld.
4368. Als vom RADSCHAB man ein und zwanzig Tage
Und Eine Woche halb gezählt,
Von diesem raucherfüllten Aschenherde
Sich hin nach einem Rosenfeld.
4369. Er, der nur stets für Wahrheit Neigung fühlte
Und immerdar nur Wahrheit sprach,
Er weiset dir die Jahreszahl seines Todes
In „Paradieses - Neigung‘‘ nach.
4367.



 4  ﻗﻄﻌﻪ

ﺍﻣﺎﻡ ﺳﻨﺖ ﻭ ﺷﻴﺦ ﺟﻤﺎﻋﺖ

ﻳﻦ ﻃﺎﺏ ﻣﺜﻮﺍﻩﺑﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻖ ﻭ ﺍﻟ ﺪ

ﺑﺮ ﺍﻫﻞ ﻓﻀﻞ ﻭ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺑﺮﺍﻋﺖ
ﻗﺪﻡ ﺩﺭ ﻧﻪ ﮔﺮﺕ ﻫﺴﺖ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ
ﺑﺮﻭﻥ ﺁﺭ ﺍﺯ ﺣﺮﻭﻑ ﻗﺮﺏ ﻃﺎﻋﺖ

ﭼﻮ ﻣﯽ ﺭﻓﺖ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺖ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ
ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺖ ﻗﺮﺏ ﺍﻳﺰﺩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻳﺎﻓﺖ
ﺑﺪﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻓﺎﺗ ﺶ

 Bruchstück: 4 
4370.

Als sich BEHA-OL HAGH-O WAD- DIN
Gott lass in Frieden ruhen ihn,
Ihn, der IMAM der gläubigen Schaar
Und Vorstand der Gemeinde war!

Von dieser Erde schwang empor,
Las diesen Doppelvers er vor,
Den Männern, die die Tugend schmückt,
Und deren Wissen uns beglückt:
4372. „Durch wahre Andacht schwinget man
Zu Gottes Nähe sich hinan:
So hebe denn den Fuß auch du,
Gebricht die Kraft dir nicht dazu.“
4373. Auf diese Weise zeigt das Jahr,
In welchem er verschieden war,
Sich deutlich in den Lettern hier
Der Worte: Näh' und Andacht, dir.
4371.
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Bruchstücke des Hafis

 ﻗﻄﻌﻪ  5
.4374

ﻗﻮﺕ ﺷﺎﻋﺮﺓ ﻣﻦ ﺳﺤﺮ ﺍﺯ ﻓﺮﻁ ﻣﻼﻝ
ﻣﺘﻨﻔﹼﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺑﻨﺪﻩ ﮔﺮﻳﺰﺍﻥ ﻣﯽ ﺭﻓﺖ

.4375

ﻧﻘﺶ ﺧﻮﺍﺭﺯﻡ ﻭ ﺧﻴﺎﻝ ﻟﺐ ﺟﻴﺤﻮﻥ ﻣﯽ ﺑﺴﺖ
ﺑﺎ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﮔﻠﻪ ﺍﺯ ﻣﻠﮏ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﺭﻓﺖ

.4376

ﻣﯽ ﺷﺪ ﺁﻥ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺍﻭ ﺟﺎﻥ ﺳﺨﻦ ﮐﺲ ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ
ﻣﻦ ﻫﻤﯽ ﺩﻳﺪﻡ ﻭ ﺍﺯ ﮐﺎﻟﺒﺪﻡ ﺟﺎﻥ ﻣﯽ ﺭﻓﺖ

.4377

ﭼﻮﻥ ﻫﻤﯽ ﮔﻔﺘﻤﺶ ﺍﯼ ﻣﻮﻧﺲ ﺩﻳﺮﻳﻨﺔ ﻣﻦ
ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﻭ ﺩﻝ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻭ ﮔﺮﻳﺎﻥ ﻣﯽ ﺭﻓﺖ

.4378

ﮔﻔﺘﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺳﺨﻦ ﺧﻮﺵ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ
ﮐﺎﻥ ﺷﮑﺮ ﻟﻬﺠﺔ ﺧﻮﺷﺨﻮﺍﻥ ﺧﻮﺵ ﺍﻟﺤﺎﻥ ﻣﯽ ﺭﻓﺖ

.4379

ﻻﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﻤﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﻣﺮﻭ ﺳﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ
ﺯﺍﻧﮑﻪ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺭﺣﻤﺖ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻣﯽ ﺭﻓﺖ

.4380

ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﺎ ﺯ ﺳﺮ ﻟﻄﻒ ﻭ ﮐﺮﻡ ﺑﺎﺯﺵ ﺧﻮﺍﻥ
ﭼﻪ ﮐﻨﺪ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺍﺯ ﻏﺎﻳﺖ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﺭﻓﺖ
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 Bruchstück: 5 
4374.

Meine Dichtkraft ist des Morgens,
Von Betrübnis übermannt
Und mit Abscheu auf mich blickend,
Schmählich mir davon gerannt.

4375.

KHARAZM und OXUS-Ufer
Waren Bilder ihres Wahn's,
Und sie floh mit tausend Klagen
Aus dem Reiche SOLEIMAN'S.

4376.

Fort ist sie, die, wie noch Niemand,
Hat des Wortes Geist erkannt,
Und ich sah's, indess dem Leibe
Schmerzlich sich mein Geist entwand;

4377.

Und als ich ihr nachgerufen:
„ Meine alte Freundin du!‘‘
Sprach sie hart, ward ungehalten,
Floh und weinte laut dazu.

4378.

Und ich sprach: „Wer führt nun wieder
Freundlich ein Gespräch mit mir,
Denn der süße, der beredte
Zuckermund entfloh von hier?‘‘

4379.

Wie so oft hab' ich gebeten:
„ Fliehe nicht! ‘‘ Es nützte nichts:
Sie erfreut sich ja vom Herrscher
Keines freundlichen Gesicht's.

4380.

Rufe sie zurück, o Kaiser,
Durch ein hulderfülltes Wort!
Was beginnt nun die Verbrannte?
Trieb sie doch der Mangel fort.
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 ﻗﻄﻌﻪ  6
.4381

ﺭﺣﻤﺎﻥ ﻻﻳﻤﻮﺕ ﭼﻮ ﺁﻥ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺭﺍ

ﺩﻳﺪ ﺁﻥ ﭼﻨﺎﻥ ﮐﺰ ﺍﻭ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻻﻳﻔﻮﺕ

.4382

ﺟﺎﻧﺶ ﻏﺮﻳﻖ ﺭﺣﻤﺖ ﺧﻮﺩ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﻮﺩ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺣﻤﺎﻥ ﻻﻳﻤﻮﺕ

 Bruchstück: 6 
Der unsterbliche Erbarmer,
Als den Kaiser er gesehen
Solche edle Taten üben,
Die da nimmermehr vergehen,

4381.

Hat erbarmend dessen Seele
Abberufen von der Erde,
Dass: Unsterblicher Erbarmer
Dieses Todes Jahreszahl werde.

4382.



 ﻗﻄﻌﻪ  7
.4383

ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﺎﻩ ﺷﻴﺦ ﺍﺑﻮ ﺍﺳﺤﺎﻕ
ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺷﺨﺺ ﻋﺠﺐ ﻣﻠﮏ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﻮﺩ ﺁﺑﺎﺩ

.4384

ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺎﺩﺷﻬﯽ ﻫﻤﭽﻮ ﺍﻭ ﻭﻻﻳﺖ ﺑﺨﺶ
ﮐﻪ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﭙﺮﻭﺭﺩ ﻭ ﺩﺍﺩ ﻋﻴﺶ ﺑﺪﺍﺩ

.4385

ﺩﮔﺮ ﻣﺮﺑﯽ ﺍﺳﻼﻡ ﺷﻴﺦ ﻣﺠﺪﺍﻟﺪﻳﻦ
ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻳﺎﺩ

.4386

ﺩﮔﺮ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﺑﺪﺍﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻣﻴﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﮐﻪ ﻳﻤﻦ ﻫﻤﺖ ﺍﻭ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺑﺴﺘﻪ ﮔﺸﺎﺩ

.4387

ﺩﮔﺮ ﺷﻬﻨﺸﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﻋﻀﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺼﻨﻴﻒ
ﺑﻨﺎﯼ ﮐﺎﺭ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺷﺎﻩ ﻧﻬﺎﺩ

.4388

ﺩﮔﺮ ﮐﺮﻳﻢ ﭼﻮ ﺣﺎﺟﯽ ﻗﻮﺍﻡ ﺩﺭﻳﺎﺩﻝ
ﮐﻪ ﻧﺎﻡ ﻧﻴﮏ ﺑﺒﺮﺩ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺶ ﻭ ﺩﺍﺩ

.4389

ﻧﻈﻴﺮ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻨﮕﺬﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﮕﺬﺷﺘﻨﺪ
ﺧﺪﺍﯼ ﻋ ﺰﹼ ﻭ ﺟ ﻞﹼ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻣﺮﺯﺍﺩ
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 Bruchstück: 7 
4383.

Als SCHEIKH ABU ISHAGH, der König,
Das Skepter führte in dem Land,
Da waren es fünf Wundermänner,
Durch welche FARS in Blüte stand.

4384.

Zuerst ein König wie er selber,
Der huldvoll Länder hat verschenkt
Und der, die eig'ne Seele nährend,
Der Freude Rechte nie gekränkt;

4385.

Der weise Lehrer dann des Islam's,
MADSCHD-ED DIN, der SCHEIKH genannt,
Den, als den Besten aller Richter
Der Himmel selbst hat anerkannt;

4386.

Der letzte dann der heiligen Männer,
Der fromme SCHEIKH AMIN-ED DIN,
Der die verworrenen Dinge löste
Durch seinen segenreichen Sinn;

4387.

Dann AZOD, der SCHAHINSCHAH des Wissens,
Der, mit des Schreibens Kunst vertraut,
Auf seines König's hohen Namen
Der Ruheplätze Werk gebaut;

4388.

Der Edle endlich mit dem Herzen
Reich wie das Meer, HADSCHI GHAWAM,
Der aus der Welt den guten Namen
Des Gabenspenders mit sich nahm.

4389.

Sie zogen Alle fort und liessen
Nicht Einen hier, der ihnen glich;
Der Gott der Ehre und des Ruhmes
Erbarme ihrer Aller sich!

1038

 8  ﻗﻄﻌﻪ
ﺧﺴﺮﻭﺍ ﮔﻮﯼ ﻓﻠﮏ ﺩﺭ ﺧﻢ ﭼﻮﮔﺎﻥ ﺗﻮ ﺷﺪ

.4390

ﺳﺎﺣﺖ ﮐﻮﻥ ﻭ ﻣﮑﺎﻥ ﻋﺮﺻﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﻮ ﺑﺎﺩ
ﺯﻟﻒ ﺧﺎﺗﻮﻥ ﻇﻔﺮ ﺷﻴﻔﺘﺔ ﭘﺮﭼﻢ ﺗﻮﺳﺖ

.4391

ﺩﻳﺪﺓ ﻓﺘﺢ ﺍﺑﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﺟﻮﻻﻥ ﺗﻮ ﺑﺎﺩ
ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﻋﻄﺎﺭﺩ ﺻﻔﺖ ﺷﻮﮐﺖ ﺗﻮﺳﺖ

.4392

ﻋﻘﻞ ﮐﻞ ﭼﺎﮐﺮ ﻃﻐﺮﺍﮐﺶ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺗﻮ ﺑﺎﺩ
ﻃﻴﺮﺓ ﺟﻠﻮﺓ ﻃﻮﺑﯽ ﻗﺪ ﭼﻮﻥ ﺳﺮﻭ ﺗﻮ ﺷﺪ

.4393

ﻏﻴﺮﺕ ﺧﻠﺪ ﺑﺮﻳﻦ ﺳﺎﺣﺖ ﺍﻳﻮﺍﻥ ﺗﻮ ﺑﺎﺩ
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭ ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ ﻭ ﺟﻤﺎﺩ

.4394

ﻫﺮ ﭼﻪ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻣﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺗﻮ ﺑﺎﺩ

 Bruchstück: 8 




4390.

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

4391.

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

4392.

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

4393.

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

4394.

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

Dieses Bruchstück liegt auch in Ghasel-Form unter Nr. 108 mit einem kleinen Unterschied vor.

1039
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 9  ﻗﻄﻌﻪ
ﺩﺍﺩﮔﺮﺍ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻓﻠﮏ ﺟﺮﻋﻪ ﮐﺶ ﭘﻴﺎﻟﻪ ﺑﺎﺩ

.4395

ﺩﺷﻤﻦ ﺩﻝ ﺳﻴﺎﻩ ﺗﻮ ﻏﺮﻗﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﻥ ﭼﻮ ﻻﻟﻪ ﺑﺎﺩ
ﺫﺭﻭﺓ ﮐﺎﺥ ﺭﺗﺒﺘﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺯ ﻓﺮﻁ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ

.4396

ﺭﺍﻫﺮﻭﺍﻥ ﻭﻫﻢ ﺭﺍ ﺭﺍﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﺩ
ﺍﯼ ﻣﻪ ﺑﺮﺝ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﭼﺸﻢ ﻭ ﭼﺮﺍﻍ ﻋﺎﻟﻤﯽ

.4397

ﺑﺎﺩﺓ ﺻﺎﻑ ﺩﺍﻳﻤﺖ ﺩﺭ ﻗﺪﺡ ﻭ ﭘﻴﺎﻟﻪ ﺑﺎﺩ
ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﯼ ﻣﺪﺣﺘﺖ ﺯﻫﺮﻩ ﺷﻮﺩ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺳﺎﺯ

.4398

ﺣﺎﺳﺪﺕ ﺍﺯ ﺳﻤﺎﻉ ﺁﻥ ﻣﺤﺮﻡ ﺁﻩ ﻭ ﻧﺎﻟﻪ ﺑﺎﺩ
ﻧﻪ ﻃﺒﻖ ﺳﭙﻬﺮ ﻭ ﺁﻥ ﻗﺮﺻﺔ ﻣﺎﻩ ﻭ ﺧﻮﺭ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ

.4399

ﺑﺮ ﻟﺐ ﺧﻮﺍﻥ ﻗﺴﻤﺘﺖ ﺳﻬﻠﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺍﻟﻪ ﺑﺎﺩ
ﺩﺧﺘﺮ ﻓﮑﺮ ﺑﮑﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﺮﻡ ﻣﺪﺣﺖ ﺗﻮ ﺷﺪ
ﻣﻬﺮ ﭼﻨﺎﻥ ﻋﺮﻭﺱ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﻔﺖ ﺣﻮﺍﻟﻪ ﺑﺎﺩ

 Bruchstück: 9 
4395.

Gerechter Fürst! Der Himmel schlürfe
Die Hefe deines Bechers nur;
Dein Gegner, schwarzen Herzens, blute,
Wie Tulpen bluten auf der Flur!

4396.

Den Lustschlossgiebel deiner Höhe,
So maßlos an Erhabenheit,
Erklimme des Gedankens Pilger
Nur erst in hundertjähriger Zeit!

4397.

Du bist der Erde Auge und Fackel,
O Vollmond der Gerechtigkeit!
Dein Glas und deinen Becher fülle
Der reinste Wein zu jeder Zeit!

4398.

Und wenn ZOHRE zu deinem Lobe
Erhabene Lieder angestimmt,
Begleite sie mit Ach und Seufzern
Der Neider, wenn er sie vernimmt!

4399.

Es seien die neuen Himmelsteller
Und jenes Gold- und Silberbrot
Der schlechteste von allen Bissen,
Den deines Tisches Lippe bot!

4400.

Die Jungfrau meines keuschen Sinnes
Ist ganz mit deinem Lobe vertraut,
Und deiner Hand sei überlassen
Die Mitgift einer solchen Braut!

1041
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 10  ﻗﻄﻌﻪ
ﺑﺮ ﻗﺒﺔ ﻃﺎﺭﻡ ﺯﺑﺮﺟﺪ

ﺥﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺁﻥ ﺳﺮﻭﺵ ﻓﺮ

.4401

ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺣﺸﻤﺖ ﻣﺨﻠﹼﺪ

ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺳﺤﺮﮔﻬﯽ ﮐﻪ ﻳﺎﺭﺏ

.4402

ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻣﻈﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ

ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﺧﺴﺮﻭﯼ ﺑﻤﺎﻧﺎﺩ

.4403

 Bruchstück: 10 
4401.

Der heilige Geist, des Segens Engel,
Der auf smaragd'nem Dome steht,

4402.

Sprach einst zur Morgenzeit: „O Schöpfer!
In ewiger Macht und Majestät,

4403.

Verbleibe auf dem Herrscherpfühle,
Der Held, der Sieger, Mohammed!“


 11  ﻗﻄﻌﻪ
ﺑﻪ ﺧﻠﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻭ ﺍﺟﻨﺒﯽ ﺻﺒﺎ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﺳﻤﻊ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺭﺳﺎﻥ ﺍﯼ ﻧﺪﻳﻢ ﻭﻗﺖ ﺷﻨﺎﺱ

.4404

ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﻟﺶ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻥ ﺭﺿﺎ ﺑﺎﺷﺪ

ﻟﻄﻴﻔﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﺭ ﻭ ﺧﻮﺵ ﺑﺨﻨﺪﺍﻧﺶ

.4405

ﮐﻪ ﮔﺮ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﻢ ﺭﻭﺍ ﺑﺎﺷﺪ

ﭘﺲ ﺁﻧﮕﻬﺶ ﺯ ﮐﺮﻡ ﺍﻳﻦ ﻗﺪﺭ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺑﭙﺮﺱ

.4406

 Bruchstück: 11 
4404.

Bringe vor das Ohr des Meisters,
Du, o zeitenkundiger Freund,
In so einsam stillem Orte,
Dass der Ost dort fremd erscheint,

4405.

Einen holden Scherz zur Sprache,
Lächeln machend seinen Mund,
Doch mit Feinheit, dass im Herzen
Er dir Beifall gebe kund;

4406.

Und dann wolle nur die Frage
An ihn stellen, freundlich hold,
Ob es Wohl geziemend wäre
1042

Forderte ich einen Sold?

1043
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.4407

ﺷﻤﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻋﺸﻖ ﺷﻮﺭﺍﻧﮕﻴﺰ ﻣﺎﺳﺖ
ﺍﻳﻦ ﺣﮑﺎﻳﺘﻬﺎ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻭ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ

.4408

ﻫﻴﭻ ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺩﺭﺍﺯ ﻭ ﻋﺸﻮﺓ ﺟﺎﺩﻭ ﻧﮑﺮﺩ
ﺁﻧﭽﻪ ﺁﻥ ﺯﻟﻒ ﺩﺭﺍﺯ ﻭ ﺧﺎﻝ ﻣﺸﮑﻴﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ

.4409

ﺳﺎﻗﻴﺎ ﻣﯽ ﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﺍﺯﻝ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺒﻮﺩ ﺁﻧﭽﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ

.4410

ﺩﺭ ﺳﻔﺎﻟﻴﻦ ﮐﺎﺳﺔ ﺭﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺭﯼ ﻣﻨﮕﺮﻳﺪ
ﮐﺎﻳﻦ ﺣﺮﻳﻔﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ

.4411

ﻧﮑﻬﺖ ﺟﺎﻧﺒﺨﺶ ﺩﺍﺭﺩ ﺧﺎﮎ ﮐﻮﯼ ﺩﻟﺒﺮﺍﻥ
ﻋﺎﺭﻓﺎﻥ ﺁﻧﺠﺎ ﻣﺸﺎﻡ ﻋﻘﻞ ﻣﺸﮑﻴﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ

.4412

ﺳﺎﻗﻴﺎ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﭼﻮﻥ ﻣﻦ ﮐﺠﺎ ﺩﺭ ﺑﺮ ﮐﺸﺪ
ﺩﺧﺘﺮ ﺭﺯ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻧﻘﺪ ﻋﻘﻞ ﮐﺎﺑﻴﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ

.4413

ﺧﺎﮐﻴﺎﻥ ﺑﯽ ﺑﻬﺮﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺟﺮﻋﺔ ﮐﺄﺱ ﺍﻟﮑﺮﺍﻡ
ﺍﻳﻦ ﺗﻄﺎﻭﻝ ﺑﻴﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺸﺎﻕ ﻣﺴﮑﻴﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ

.4414

ﺷﻬﭙﺮ ﺯﺍﻍ ﻭ ﺯﻏﻦ ﺯﻳﺒﺎﯼ ﺻﻴﺪ ﻭ ﻗﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ
ﺍﻳﻦ ﮐﺮﺍﻣﺖ ﻫﻤﺮﻩ ﺷﻬﺒﺎﺯ ﻭ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ
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 Bruchstück: 12 
4407.

Nur ein Teilchen jener Liebe,
Die mir ganz verwirrt den Sinn,
Sind die zärtlichen Geschichten
Von FARHAD und SCHIRIN.

4408.

Keine lange Augenwimper
Und kein Blick, der zaubern kann,
Tat, was jene Moschuslocke
Und das schwarze Mal getan.

4409.

Schenke, gib mir Wein! Kein Sinnen
Hemmt der Ewigkeit Beschluss
Und verändern lässt sich nimmer,
Was bestimmt geschehen muss.

4410.

Sieh' der Zecher irdene Schale
Nicht verachtend an; fürwahr
Jenem Glas, das Welten zeiget,
Dienet diese Trinkerschaar.

4411.

Staub vom Gau der Schönen hauchet
Uns mit Lebenslüften an;
Hier durchwürzen sich Verliebte
Des Verstandes Geruchsorgan.

4412.

Ob ein Tor wohl je zum Weibe
Sich der Rebe Tochter nimmt,
Der die Barschaft des Verstandes
Ward zum Brautgeschenk bestimmt?

4413.

An der Gnadenschale Hefe
Hat nicht Teil des Staubes Mann:
Sieh', was elenden Verliebten
Grausames man angetan!

4414.

Keine Krähe und kein Rabe
Ist der Jagd und Fessel wert:
Nur der Adler und der Falke
Wird auf solche Art geehrt.

1045

 13  ﻗﻄﻌﻪ
ﺍﻋﻈﻢ ﻗﻮﺍﻡ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺩﻳﻦ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﺩﺭﺵ

.4415

ﺍﺯ ﺑﻬﺮ ﺧﺎﮐﺒﻮﺱ ﻧﻤﻮﺩﯼ ﻓﻠﮏ ﺳﺠﻮﺩ
ﺑﺎ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﻋﻈﻤﺖ ﺯﻳﺮ ﺧﺎﮎ ﺭﻓﺖ

.4416

ﺩﺭ ﻧﺼﻒ ﻣﺎﻩ ﺫﯼ ﻗﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﺮﺻﺔ ﻭﺟﻮﺩ
ﺗﺎ ﮐﺲ ﺍﻣﻴﺪ ﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﮔﺮ ﺯ ﮐﺲ
ﺁﻣﺪ ﺣﺮﻭﻑ ﺳﺎﻝ ﻭﻓﺎﺗﺶ ﺍﻣﻴﺬ ﺟﻮﺩ

 Bruchstück: 13 
4415.

Des Reich's und Glaubens größter Pfeiler,
Derjenige, vor dessen Zelt
Der Himmel, ihm den Staub zu küssen,
Anbetend hin zu Boden fällt,

4416.

Stieg, trotz des Glanzes und der Größe,
Die hier im Leben ihn umgab,
In unterirdische Gemächer,
Im halben SEL-GHAADEH, hinab.

4417.

Dass Niemand mehr in Zukunft möge
Auf Großmut seine Hoffnung bauen,
Ist in dem Worte: „Großmuthoffnung‘‘
Die Jahreszahl seines Tod's zu schauen.

1046
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.4418

ﺩﻝ ﻣﻨﻪ ﺑﺮ ﺩﻧﻴﻲ ﻭ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺍﻭ
ﺯﺍﻧﮑﻪ ﺍﺯ ﻭﯼ ﮐﺲ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﯼ ﻧﺪﻳﺪ

.4419

ﮐﺲ ﻋﺴﻞ ﺑﯽ ﻧﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﮐﺎﻥ ﻧﺨﻮﺭﺩ
ﮐﺲ ﺭﻃﺐ ﺑﯽ ﺧﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺴﺘﺎﻥ ﻧﭽﻴﺪ

.4420

ﻫﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﺎﻣﯽ ﭼﺮﺍﻏﯽ ﺑﺮﻓﺮﻭﺧﺖ
ﭼﻮﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻓﺮﻭﺧﺖ ﺑﺎﺩﺵ ﺩﺭ ﺩﻣﻴﺪ

.4421

ﺑﯽ ﺗﮑﻠﻒ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺑﺮ ﻭﯼ ﻧﻬﺎﺩ
ﭼﻮﻥ ﺑﺪﻳﺪﯼ ﺧﺼﻢ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﭘﺮﻭﺭﻳﺪ

.4422

ﺷﺎﻩ ﻏﺎﺯﯼ ﺧﺴﺮﻭ ﮔﻴﺘﯽ ﺳﺘﺎﻥ
ﺁﻧﮑﻪ ﺍﺯ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺍﻭ ﺧﻮﻥ ﻣﯽ ﭼﮑﻴﺪ

.4423

ﮔﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﭙﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﮑﺴﺖ
ﮔﻪ ﺑﻪ ﻫﻮﻳﻲ ﻗﻠﺒﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺩﺭﻳﺪ

.4424

ﺍﺯ ﻧﻬﻴﺒﺶ ﭘﻨﺠﻪ ﻣﯽ ﺍﻓﮑﻨﺪ ﺷﻴﺮ
ﺩﺭ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ ﻧﺎﻡ ﺍﻭ ﭼﻮﻥ ﻣﯽ ﺷﻨﻴﺪ

.4425

ﺳﺮﻭﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﺣﺒﺲ
ﮔﺮﺩﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻳﺪ

.4426

ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﻭ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ
ﭼﻮﻥ ﻣﺴﺨﹼﺮ ﮐﺮﺩ ﻭﻗﺘﺶ ﺩﺭ ﺭﺳﻴﺪ

.4427

ﺁﻧﮑﻪ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﺪ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻴﻨﺶ ﺑﺪﻭ
ﻣﻴﻞ ﺩﺭ ﭼﺸﻢ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻴﻨﺶ ﮐﺸﻴﺪ
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 Bruchstück: 14 
4418.

4419.

4420.

4421.

4422.

4423.

4424.

4425.

4426.

4427.

Auf die Welt und ihre Güter
Lege nicht zu großen Wert,
Weil noch keinem Menschensohne
Ihre Treue sie bewährt;
Keiner aß in dieser Bude
Stachellosen Honigseim,
Keiner trug aus diesem Garten
Dornenlose Datteln heim;
Und wo immer eine Fackel
Im Begriff zu leuchten stand,
Ward vom Wind sie ausgeblasen,
Wenn sie vollends erst gebrannt.
Wer mit unbedachtem Sinne
Seine Neigung ihr gewährt,
Hat, wenn du's genau betrachtest,
Seinen eigenen Feind ernährt.
Ein Monarch, der welterobernd
Sieg' auf Siege hat gehäuft,
Und von dessen Heldenschwerte
Häufig Menschenblut geträuft;
Der mit Eines Angriff's Sturme
Einen Reiterschwarm durchbrach,
Und mit Eines Wortes Spitze
Eines Heeres Herz durchstach;
Er, durch den erschreckt, die Löwin
Um die Frucht des Leibes kam,
Wenn sie in der weiten Wüste
Seinen Namen nur vernahm,
Der die Oberhäupter alle
Grundlos in den Kerker stieß,
Und die Hälse ihrer Häupter
Schuldlos dann berauben ließ;
Machte ganz SCHIRAZ und TÄBRIZ
Und IRAK sich untertan:
Doch, nachdem er sie erobert,
Brach auch seine Stunde an:
Jener nämlich, der im Glanze
Ihm die Welt erscheinen ließ,
War es, der mit einer Sonde
Ihm das helle Aug' durchstieß.
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 15  ﻗﻄﻌﻪ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﻣﻨﺎﺩﯼ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ

.4428

ﺑﺸﻨﻮﻳﺪ ﺍﯼ ﺳﺎﮐﻨﺎﻥ ﮐﻮﯼ ﺭﻧﺪﯼ ﺑﺸﻨﻮﻳﺪ
ﺩﺧﺘﺮ ﺭﺯ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺎ ﮔﻢ ﺷﺪﻩ ﺳﺖ

.4429

ﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﮔﻴﺮﺩ ﺳﺮ ﺧﻮﺩ ﻫﺎﻥ ﻭ ﻫﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ
ﺟﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﺯ ﻟﻌﻞ ﻭ ﻧﻴﻢ ﺗﺎﺟﯽ ﺍﺯ ﺣﺒﺎﺏ

.4430

ﻋﻘﻞ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺍﻳﻤﻦ ﺍﺯ ﻭﯼ ﻧﻐﻨﻮﻳﺪ
ﻫﺮ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺗﻠﺨﻢ ﺩﻫﺪ ﺣﻠﻮﺍ ﺑﻬﺎ ﺟﺎﻧﺶ ﺩﻫﻢ

.4431

ﻭﺭ ﺑﻮﺩ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻭ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻭﺯﺥ ﺩﺭ ﺭﻭﻳﺪ
ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺷﺒﮕﺮﺩ ﺗﻨﺪ ﺗﻠﺦ ﮔﻠﺮﻧﮓ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺴﺖ
ﮔﺮ ﺑﻴﺎﺑﻴﺪﺵ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺧﺎﻧﺔ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﻳﺪ

 Bruchstück: 15 
4428.

Auf dem Markt der Seelenspieler
Ruft man eine Kunde aus;
Hört sie, hört Ihr, die hier wohnet
Im Bereich des Liebchengau's:

4429.

„Schon so manchen Tag vermissen
Wir der Rebe Töchterlein.
Sie entfloh, um frei zu handeln;
Holt, o holt die Flüchtige ein!“

4430.

„Vom Rubin sind ihre Kleider,
Bläschen krönen ihr das Haupt;
Wahret Euch vor ihren Ränken,
Da sie Geist und Klugheit raubt.“

4431.

„Wer die Bittere bringt, dem geb' ich,
Statt HALWA, die Seele hin;
Bärge sie der Schlund der Hölle,
Nun so dringet selbst in ihn.“

4432.

„Bitter ist sie, scharf und rosig,
Zecht, bleibt ganze Nächte aus;
Bringt sie, wenn Ihr sie gefunden,
Alsbald ins Hafisens Haus!“

1049

.4432

 16  ﻗﻄﻌﻪ

ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﻧﻪ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺣﻴﺎﺗﺶ

ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻋﺎﺩﻝ ﻃﺎﺏ ﻣﺜﻮﺍﻩ

.4433

ﺧﺪﺍ ﺭﺍﺿﯽ ﺯ ﺍﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﺻﻔﺎﺗﺶ

ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺭﻭﺿﺔ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺩ

.4434

ﻭﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻓﻬﻢ ﮐﻦ ﺳﺎﻝ ﻭﻓﺎﺗﺶ

ﺧﻠﻴﻞ ﻋﺎﺩﻟﺶ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮ ﺧﻮﺍﻥ

.4435

 Bruchstück: 16 
4433.

KHALIL, der Bruder - mög' er ruhen in Frieden! Hat sich, nach neun und fünfzigjährigem Leben,

4434.

Hin nach der Gartenflur REZWAN'S begeben;
Gott sei mit dem, was er gewirkt, zufrieden!

4435.

KHALIL-E ADEL sollst immerdar du flehen,
Und d'raus die Jahreszahl seines Tod's ersehen.


 17  ﻗﻄﻌﻪ
ﺁﻳﺘﯽ ﺩﺭ ﻭﻓﺎ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺨﺸﺶ

ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﻧﻢ ﺯ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺧﻼﻕ

.4436

ﻫﻤﭽﻮ ﮐﺎﻥ ﮐﺮﻳﻢ ﺯﺭ ﺑﺨﺸﺶ

ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﺮﺍﺷﺪﺕ ﺟﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﻔﺎ

.4437

ﻫﺮ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﺖ ﺯﻧﺪ ﺛﻤﺮ ﺑﺨﺸﺶ

ﮐﻢ ﻣﺒﺎﺵ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺖ ﺳﺎﻳﻪ ﻓﮑﻦ

.4438

ﺩ ﺳﺮﺕ ﮔﻬﺮ ﺑﺨﺸﺶﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﻪ

ﺍﺯ ﺻﺪﻑ ﻳﺎﺩ ﺩﺍﺭ ﻧﮑﺘﺔ ﺣﻠﻢ

.4439

 Bruchstück: 17 
4436.

Aus dem Buche edler Sitten
Les' ich einen Vers dir vor
Und die Treue und die Großmut
Sind der Stoff, den ich erkor:

4437.

„Wer den Busen dir zerfleischet
Mit erbarmungsloser Wut,
Den beschenke du mit Golde,
Wie der reiche Schacht es tut!“

4438.

„Lass den Baum, den schattenreichen,
Edler als dich selbst nicht sein,
Und beschenke den mit Früchten,
Der nach dir geschnellt den Stein!“

4439.

„Lerne endlich von der Muschel,
Was die wahre Milde sei,
Und beschenke den mit Perlen,
Der das Haupt dir schlägt entzwei!“
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 18  ﻗﻄﻌﻪ

ﻪ ﺧﻀﺮﺍ ﺧﻮﺭ ﮐﺰ ﺭﻭﯼ ﺳﺒﮏ ﺭﻭﺣﯽﺯﺍﻥ ﺣﺒ

.4440

ﻫﺮ ﮐﻮ ﺑﺨﻮﺭﺩ ﻳﮏ ﺟﻮ ﺑﺮ ﺳﻴﺦ ﺯﻧﺪ ﺳﯽ ﻣﺮﻍ
ﺯﺍﻥ ﻟﻘﻤﻪ ﮐﻪ ﺻﻮﻓﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ

.4441

ﻩ ﻭ ﺻﺪ ﻣﺴﺘﯽ ﻳﮏ ﺩﺍﻧﻪ ﻭ ﺻﺪ ﺳﻴﻤﺮﻍﻳﮏ ﺫﺭ

 Bruchstück: 18 
4440.

Sollst von jenem grünen Korne essen,
Denn gar leicht verdau'st du dann gewiss:
Wer davon nur einen Gran genossen,
Steekt wohl dreißig Vögel an den Spiess.

4441.

Ein Atom, ein Quentchen jenes Bissens,
Das den Sufi führt ins Weisheitsreich,
Schafft dir hundertfach des Rausches Wonne,
Macht dich hundertfach SIMORGHEN gleich.


 19  ﻗﻄﻌﻪ

ﻣﺠﺪ ﺩﻳﻦ ﺳﺮﻭﺭ ﻭ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻗﻀﺎﺕ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ

.4442

ﮐﻪ ﺯﺩﯼ ﮐﻠﮏ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻭﺭﺵ ﺍﺯ ﺷﺮﻉ ﻧﻄﻖ
ﻧﺎﻑ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻩ ﺭﺟﺐ ﮐﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﻒ

.4443

ﮐﻪ ﺑﺮﻭﻥ ﺭﻓﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﺔ ﺑﯽ ﻧﻈﻢ ﻭ ﻧﺴﻖ
ﮐﻨﻒ ﺭﺣﻤﺖ ﺣﻖ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﻭ ﺩﺍﻥ ﻭﺍﻧﮕﻪ
ﺳﺎﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻓﺎﺗﺶ ﻃﻠﺐ ﺍﺯ ﺭﺣﻤﺖ ﺣﻖ

 Bruchstück: 19 
4442.

ISMAIL, der Ruhm des Glaubens,
Und der Fürst der Richterschaar,
Dessen Rohr ein Redekünstler
In der Rechtsgelehrtheit war;

4443.

Ging am mitter'n Tag der Woche
Des RADSCHAB'S am achten Tag,
Fort aus diesem Haus wo, nimmer
Zucht und Ordnung berrschen mag.

4444.

Wiss' es: Einen Wohnplatz nahm er
Beim Erbarmer Gottes sich,
Das Erbarmen Gottes frage
Um das Jahr wo er verblich.
1051
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 20  ﻗﻄﻌﻪ

ﺑﻠﺒﻞ ﻭ ﺳﺮﻭ ﻭ ﺳﻤﻦ ﻳﺎﺳﻤﻦ ﻭ ﻻﻟﻪ ﻭ ﮔﻞ

.4445

ﻫﺴﺖ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻓﺎﺕ ﺷﻪ ﻣﺸﮑﻴﻦ ﮐﺎﮐﻞ
ﺧﺴﺮﻭ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﻴﻦ ﻏﻮﺙ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺍﺳﺤﺎﻕ

.4446

ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻪ ﻃﻠﻌﺖ ﺍﻭ ﻧﺎﺯﺩ ﻭ ﺧﻨﺪﺩ ﺑﺮ ﮔﻞ
ﺟﻤﻌﺔ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺩﻭﻡ ﻣﺎﻩ ﺟﻤﺎﺩﯼ ﺍﻻﻭﻝ

.4447

ﺩﺭ ﭘﺴﻴﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺍﺯ ﺟﺰﻭ ﺑﻪ ﮐﻞ

 Bruchstück: 20 
4445.

Nachtigall und Zypresse, Saman und Jasmin
Tulpe und Rose sind zusammen alle
Der Todestag von dem Moschuskönig,
Dessen Krone roch wie im Blumenhalle.*

4446.

Der König auf Erden, Helfer der Zeit
War BU-ISHAGH, dessen Gesicht
Dem Monde prahlte hell
Und der Blume lachte, wie das Licht;*

4447.

Ist Freitag am 22. JAMADI- OL AWWAL
Selig gestorben und hat sich dann
Seine Seele zuletzt vereinigend
Vom „Teil“ zum „Ganzen“ bewegt heran.*


 21  ﻗﻄﻌﻪ
ﺳﺎﻝ ﻭ ﻓﺎﻝ ﻭ ﻣﺎﻝ ﻭ ﺣﺎﻝ ﻭ ﺍﺻﻞ ﻭ ﻧﺴﻞ ﻭ ﺗﺨﺖ ﻭ ﺑﺨﺖ

.4448

ﺑﺎﺩﺕ ﺍﻧﺪﺭ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭﯼ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻭ ﺑﺮ ﺩﻭﺍﻡ
ﻡ ﻓﺎﻝ ﻧﻴﮑﻮ ﻣﺎﻝ ﻭﺍﻓﺮ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺵﺳﺎﻝ ﺧﺮ

.4449

ﺍﺻﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺴﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﺗﺨﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺨﺖ ﺭﺍﻡ

 Bruchstück: 21 
4448.

Jahr, Vorbedeutung, Reichsschatz und Gesundheit,
Stamm und Geschlecht, Glück und des Trones Ehren,
Sie mögen in den Tagen deiner Herrschaft
Sich unverändert dir und deiner Macht treu bewähren!

4449.

Froh sei das Jahr, stets gut die Vorbedeutung,
Der Reichsschatz voll, fest die Gesundheit immer,
Stark sei der Stamm und das Geschlecht sei ewig,
Das Glück gehorsam und der Tron voll Schimmer!
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 22  ﻗﻄﻌﻪ
ﺳﺮﻭﺭ ﺍﻫﻞ ﻋﻤﺎﻳﻢ ﺷﻤﻊ ﺟﻤﻊ ﺍﻧﺠﻤﻦ

.4450

ﺻﺎﺣﺐ ﺻﺎﺣﺒﻘﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻗﻮﺍﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻦ
ﺳﺎﺩﺱ ﻣﺎﻩ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻧﺪﺭ ﻧﻴﻢ ﺭﻭﺯ

.4451

ﺭﻭﺯ ﺁﺩﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﮐﺮﺩﮔﺎﺭ ﺫﻭﺍﻟﻤﻨﻦ
ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﭼﺎﺭ ﺍﺯ ﻫﺠﺮﺕ ﺧﻴﺮﺍﻟﺒﺸﺮ

.4452

ﻣﻬﺮ ﺭﺍ ﺟﻮﺯﺍ ﻣﮑﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﻩ ﺭﺍ ﺧﻮﺷﻪ ﻭﻃﻦ
ﻣﺮﻍ ﺭﻭﺣﺶ ﮐﻮ ﻫﻤﺎﯼ ﺁﺷﻴﺎﻥ ﻗﺪﺱ ﺑﻮﺩ

.4453

ﺷﺪ ﺳﻮﯼ ﺑﺎﻍ ﺑﻬﺸﺖ ﺍﺯ ﺩﺍﻡ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺭ ﻣﺤﻦ

 Bruchstück: 22 
4450.

Der höchste Vorstand aller Rechtsgelehrten,
Der die Versammlung wie ein Licht erhellt,
HADSCHI GHAWAM-OD DIN HASSAN mit Namen,
Ein Freund des unbesiegten Herrn der Welt,

4451.

Am sechsten Tag des letzten Frühlingsmonat's
- Des Tages Lauf war eben halb vollbracht An einem Freitag, auf Befehl des Schöpfers,
Der über uns mit seiner Gnade wacht,

4452.

Hat, nach der Flucht des Besten der Geschöpfe,
Im Jahre siebenhundert fünfzig vier
- Ins Zwillingszeichen trat bereits die Sonne
Und bei der Jungfrau nahm der Mond Quartier -

4453.

Den Vogel seines Geistes, jenen HOMA,
Dess Vaterland der heil'ge Himmel ist,
Ins Paradies geschwungen aus den Netzen,
Die dieses Haus der Leiden in sich schließt.
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 23  ﻗﻄﻌﻪ
ﺩﻻ ﺩﻳﺪﯼ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ

.4454

ﭼﻪ ﺩﻳﺪ ﺍﻧﺪﺭ ﺧﻢ ﺍﻳﻦ ﻃﺎﻕ ﺭﻧﮕﻴﻦ
ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻟﻮﺡ ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﺵ

.4455

ﻓﻠﮏ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻬﺎﺩﺵ ﻟﻮﺡ ﺳﻨﮕﻴﻦ

 Bruchstück: 23 
4454.

O Herz, hast du gesehen,
Dass jenes weise Kind, ach,
Was nicht alles erleben musste
Unter dem bunten Kuppeldach.*

4455.

Anstatt silberner Ehrentafel
An seine Seite das Himmelsrad
Einen grauen Grabstein
Auf sein Haupt hingesetzt hat.*


 24  ﻗﻄﻌﻪ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻇﻠﻤﺖ ﺳﺮﺍ ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﻪ ﺑﻮﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻨﺸﻴﻨﻢ

.4456

ﮔﻬﯽ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺑﺮ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﮔﻬﯽ ﺳﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺯﺍﻧﻮ
ﺑﻴﺎ ﺍﯼ ﻃﺎﻳﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻴﺎﻭﺭ ﻣﮋﺩﺓ ﻭﺻﻠﯽ

.4457

ﺎﻡ ﺍﻥ ﻳﺮﺟﻌﻦ ﻗﻮﻣ ﹰﺎ ﮐﺎﻟﹼﺬﯼ ﮐﺎﻧﻮﺍﻋﺴﯽ ﺍﻻﻳ

 Bruchstück: 24 
4456.

4457.

Soll ich noch lang dies finst're Haus bewohnen,
Der Hoffnung auf den Freund beraubt,
Bald mit dem Zahne an den Fingern kauend,
Und bald auf's Knie gestützt das Haupt?
So komm denn du, o Vogel froher Kunde,
Mit freudiger Botschaft vom Geschick:
Es bringt vielleicht die Zeit ein Volk uns wieder,
Wie es gewesen ist, zurück.
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 25  ﻗﻄﻌﻪ

ﺍ ﺫﺍﺕ ﻣﻴﻤﻮﻥ ﺍﺧﺘﺮﺕ ﺍﺯ ﺯﺭﻕ ﻭ ﺭﻳﻮﻭﯼ ﻣﺒﺮ

ﺮﺍ ﺍﺻﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻮﻫﺮﺕ ﺍﺯ ﺣﺮﺹ ﻭ ﺁﺯﺍﯼ ﻣﻌ

.4458

ﺍﺯ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺯﮔﻴﺮﯼ ﺁﻧﮕﻬﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺩﻳﻮ

ﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﮐﯽ ﺭﻭﺍ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﺭﺍ

.4459

 Bruchstück: 25 
4458.

Du, dessen hocherlauchter Adel
Die Habsucht und den Groll verbannt,
Und dessen hochbeglücktes Wesen
Betrug und Falschheit nie gekannt!

4459.

Wie ziemt es sich für deine Größe,
Dass du der Gnaden edles Pfand
Zurück begehrest von dem Engel,
Es legend in des DIWES Hand?


 26  ﻗﻄﻌﻪ
ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﻭ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﮕﺎﻩ

ﺳﺎﻗﻴﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﭘﺮ ﮐﻦ ﺯﺍﻧﮑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺠﻠﺴﺖ

ﺯﺍﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﺟﻨﹼﺖ ﺧﺪﺍ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﻩ ﻧﻨﻮﻳﺴﺪ ﮔﻨﺎﻩ
ﭘﻴﺸﮑﺎﺭﺍﻥ ﻧﻴﮑﻨﺎﻡ ﻭ ﺻﻒ ﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﻧﻴﮑﺨﻮﺍﻩ
ﺧﺎﻝ ﺟﺎﻧﺎﻥ ﺩﺍﻧﺔ ﺩﻝ ﺯﻟﻒ ﺳﺎﻗﯽ ﺩﺍﻡ ﺭﺍﻩ
ﺣﺎﻝ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺷﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺣﺎﻓﻈﺎ ﺳﺎﻏﺮ ﺑﺨﻮﺍﻩ

ﺟﻨﹼﺖ ﻧﻘﺪﺳﺖ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻋﻴﺶ ﻭ ﻋﺸﺮﺕ ﺗﺎﺯﻩ ﮐﻦ
ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﺩﻭﺳﺘﮑﺎﻣﻨﺪ ﻭ ﺣﺮﻳﻔﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺩﺏ
ﺳﺎﺯ ﭼﻨﮓ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺸﺮﺕ ﺻﺤﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺎﯼ ﺭﻗﺺ
ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﺎﻗﻴﺎ ﻋﺸﺮﺕ ﮔﺰﻳﻦ

 Bruchstück: 26 
4460.

4461.

4462.

4463.

4464.

Schenke, fülle mir den Becher,
Weil der Wirt des Hauses, zart
Deinen Wunsch erfüllend, treulich
Die Geheimnisse bewahrt!
Dieser Ort hier ist ein Himmel,
Lass die Lust sich stets erneu'n!
Schreibt doch Gott im Paradiese
Keinen Knecht ins Schuldbuch ein.
Freundlich sind die Freunde alle,
Und die Zecher artig fein;
Würdige weilen an der Spitze
Und nur Gute in den Reih'n.
Harfenklang stimmt zum Genusse,
Und ein Tanzort ist der Saal,
Und ein Netz des Schenken Locke,
Und ein Korn des Liebling's Mal;
Besser wird es nie, o Schenke,
Freude sei d'rum deine Wahl;
Schöner fügt sich's nie, d'rum ford're,
O Hafis, den Weinpokal!
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 27  ﻗﻄﻌﻪ
ﺯ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﺣﺪﯼ ﻻ ﺍﻟﻪ ﺍﻻ ﺍﷲ

ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﺟﺎﻥ ﺭﻫﯽ ﻣﻨﻬﺌﯽ ﻧﺪﺍ ﺩﺭ ﺩﺍﺩ

.4465

ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺁﻧﮑﻪ ﻧﻴﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﻣﻨﺼﺐ ﻭ ﺟﺎﻩ

ﮐﻪ ﺍﯼ ﻋﺰﻳﺰ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺭﻳﺴﺖ ﻧﺼﻴﺐ

.4466

ﮔﻠﻴﻢ ﺑﺨﺖ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺘﻨﺪ ﺳﻴﺎﻩ

ﺑﻪ ﺁﺏ ﺯﻣﺰﻡ ﻭ ﮐﻮﺛﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ

.4467

 Bruchstück: 27 
4465.

Ins Verstandesohr rief einem Diener
Eine Stimme, die zu warnen liebt,
Diese Worte des alleinigen Gottes,
Außer welchem keinen Gott es gibt:

4466.

„Teurer! Der, dem des Geschickes Wille
Eine niedere Stellung hat bestimmt,
Kommt fürwahr zu Rang und Würden nimmer,
Wenn er auch die Kraft zu Hilfe nimmt.“

4467.

„Selbst ZAMZAM'S und selbst KOWSSAR'S Gewässer,
Sie vermögen weiß zu waschen nie,
Irgend eine Decke des Geschickes,
Ist gewebt aus schwarzen Fäden sie.“


 28  ﻗﻄﻌﻪ
ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻭ ﺷﺼﺖ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺸﺪ ﻧﺎﮔﺎﻩ

ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﺔ ﺳﺎﺩﺱ ﺯ ﻣﺎﻩ ﺫﯼ ﺍﻟﺤﺠﻪ

.4468

ﻭﺯﻳﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺑﻮﻧﺼﺮ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻓﺘﺢ ﺍﷲ

ﺯ ﺷﺎﻫﺮﺍﻩ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺑﻪ ﺑﺎﻍ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺭﻓﺖ

.4469

 Bruchstück: 28 
4468.

An einem Samstag am 6. SEL-HAJJEH
Im Jahre siebenhundertsechzig verließ er
Plötzlich diese Welt und ging
Vom Hauptweg der Glückseligkeit her

4469.

Direkt zum ewigen Garten REZWAN
Der vollkommene Vesir:
ABU-NASSR KHAJEH FATHO-ALLAH,
Ein wahrlich großer Mann.*
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.4470

ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﻼﻡ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﮐﻪ ﺍﯼ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﮐﻠﮑﺖ ﺳﻮﺍﺩ ﺑﻴﻨﺎﺋﻲ

.4471

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﮐﻪ ﺑﺨﺘﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺯ ﺁﻭﺭﺩ
ﭼﺮﺍ ﺯ ﺧﺎﻧﺔ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻧﻤﯽ ﺁﺋﻲ

.4472

ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻡ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺪﺍﺭ ﻣﻌﺬﻭﺭﻡ
ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﻪ ﺧﻮﺩﮐﺎﻣﻴﺴﺖ ﻭ ﺧﻮﺩﺭﺍﺋﯽ

.4473

ﻭﮐﻴﻞ ﻗﺎﺿﯽ ﺍﻡ ﺍﻧﺪﺭ ﮔﺬﺭ ﮐﻤﻴﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﺳﺖ
ﺑﻪ ﮐﻒ ﻗﺒﺎﻟﺔ ﺩﻋﻮﯼ ﭼﻮ ﻣﺎﺭ ﺷﻴﺪﺍﺋﻲ

.4474

ﮐﻪ ﮔﺮ ﺑﺮﻭﻥ ﻧﻬﻢ ﺍﺯ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻗﺪﻡ
ﺑﮕﻴﺮﺩﻡ ﺳﻮﯼ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﺮﺩ ﺑﻪ ﺭﺳﻮﺍﺋﻲ

.4475

ﺟﻨﺎﺏ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺣﺼﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﮔﺮ ﺍﻳﻨﺠﺎ
ﮐﺴﯽ ﻧﻔﺲ ﺯﻧﺪ ﺍﺯ ﺣﺠﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎﺋﻲ

.4476

ﺑﻪ ﻋﻮﻥ ﻗﻮﺕ ﺑﺎﺯﻭﯼ ﺑﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮ
ﺑﻪ ﺳﻴﻠﯽ ﺍﺵ ﺑﺸﮑﺎﻓﻢ ﺩﻣﺎﻍ ﺳﻮﺩﺍﺋﻲ

.4477

ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﮐﺎﻡ ﻭﺯ ﺳﺮ ﺻﺪﻕ
ﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺍﺵ ﺑﺴﺘﻪ ﭼﺮﺥ ﻣﻴﻨﺎﺋﻲ

1057

 Bruchstück: 29 
4470.

Eine Botschaft, also lautend,
Sandte gestern mir ein Freund:
„Du, aus dessen Rohr ein Tropfen
Mir das Schwarz des Auges scheint!“

4471.

„Da das Schicksal nach zwei Jahren
Wieder dich gebracht nach Haus,
Warum kommst du aus dem Hause
Deines Meisters nicht heraus?‘‘

4472.

Ich entgegnete und sagte:
„Halte für entschuldigt mich;
Nicht aus Eigensinn und Dünkel
Wandle diese Straße ich.“

4473.

„Heimlich ist auf meinem Wege
Stets ein Scherge aufgestellt,
Der in Händen eine Klagschrift,
Einer Natter ähnlich, hält.“

4474.

„So dass, wenn des Meisters Schwelle
Überschreiten will mein Fuß,
Er mich packt und ich dann schmählich
In den Kerker wandern muss.“

4475.

„Doch mir ist des Meisters Wohnung
Eine Burg, ein Zufluchtsort;
Atmete nur irgend Jemand
Von des Richters Leuten dort.“

4476.

„Steht der kräftige Arm der Diener
Des Vesir's mir hilfreich bei
Und mit Einem Schlage spalte
Ich den Schädel ihm entzwei.“

4477.

„Offen sei sein Tor dem Glücke,
Und der Himmel von Azur
Schmücke mit der Sonne Gürtel
Sich zu seinem Dienste nur!‘‘
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 30  ﻗﻄﻌﻪ
ﮔﺪﺍ ﺍﮔﺮ ﮔﻬﺮ ﭘﺎﮎ ﺩﺍﺷﺘﯽ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ

.4478

ﺑﺮ ﺁﺏ ﻧﻘﻄﺔ ﺷﺮﻣﺶ ﻣﺪﺍﺭ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ
ﻭﺭ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻧﮑﺮﺩﯼ ﻓﺴﻮﺱ ﺟﺎﻡ ﺯﺭﺵ

.4479

ﭼﺮﺍ ﺗﻬﯽ ﺯ ﻣﯽ ﺧﻮﺷﮕﻮﺍﺭ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ
ﻭ ﮔﺮ ﺳﺮﺍﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺳﺮ ﺧﺮﺍﺑﯽ ﻧﻴﺴﺖ

.4480

ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ
ﺯﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮ ﻧﻪ ﺯﺭ ﻗﻠﺐ ﺩﺍﺷﺘﯽ ﮐﺎﺭﺵ

.4481

ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﺻﻒ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻴﺎﺭ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ
ﭼﻮ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺟﺰ ﺍﻳﻦ ﻳﮏ ﻋﺰﻳﺰ ﺑﻴﺶ ﻧﺪﺍﺷﺖ

.4482

ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﻬﻠﺘﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ

 Bruchstück: 30 
4478.

Besäß' der Bettler eine reine Perle
Vom Anbeginn,
Müsst' um das Pünktchen seines Schamgefühles
Ein Kreis sich zieh'n;

4479.

Und spottete die Sonne nicht der Sterne,
Warum geschah's,
Dass leer von süßem Weine musste bleiben
Ihr gold'nes Glas?

4480.

Und wollte nicht der hohe Bau der Welten
In Trümmer gehen,
So musste er auf einem festern Grunde
Als diesem stehen;

4481.

Und liebte nicht die Zeit in ihren Werken
Nur falschen Schein,
So musste sie ASSEF in Händen halten,
Der Münzwardein;

4482.

Und da das Schicksal keinen Hochgesinntern
Als ihn gesehen,
So musst' es eine läng're Lebensdauer
Ihm zugestehen.
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.4483

ﺁﻥ ﻣﻴﻮﺓ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﮐﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺖ ﺍﯼ ﺟﺎﻥ

ﺩﺭ ﺩﻝ ﭼﺮﺍ ﻧﮑﺸﺘﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﭼﻮﻥ ﺑﻬﺸﺘﯽ

.4484

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﻦ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﮔﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﺎﺯ ﭘﺮﺳﻨﺪ

ﺳﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺵ ﻓﺮﻭ ﺧﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﻴﻮﺓ ﺑﻬﺸﺘﯽ

 Bruchstück: 31 
Jene Frucht des Paradieses,
Die du, Seele, hielt'st in Händen,
Hast du nicht ins Herz gepflanzet,
Hast du lassen dir entwenden,

4483.

Wenn dich Jemand fragen sollte,
Wann sich zugetragen dieses,
Magst du ihm das Rätsel lösen,
Sprechend: Frucht des Paradieses.

4484.



 ﻗﻄﻌﻪ  32
.4485

ﺧﺴﺮﻭﺍ ﺩﺍﺩﮔﺮﺍ ﺷﻴﺮﺩﻻ ﺑﺤﺮ ﮐﻔﺎ
ﺍﯼ ﺟﻼﻝ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻫﻨﺮ ﺍﺭﺯﺍﻧﯽ

.4486

ﻫﻤﻪ ﺁﻓﺎﻕ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﮔﺸﺎﺩ
ﺻﻴﺖ ﻣﺴﻌﻮﺩﯼ ﻭ ﺁﻭﺍﺯﺓ ﺷﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ

.4487

ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮﺕ ﻣﻠﻬﻢ ﻏﻴﺐ ﺍﺣﻮﺍﻟﻢ
ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺷﺪ ﺭﻭﺯ ﺳﻔﻴﺪﻡ ﭼﻮ ﺷﺐ ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ

.4488

ﺩﺭ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﻴﻨﺪﻭﺧﺘﻢ ﺍﺯ ﺷﺎﻩ ﻭ ﻭﺯﻳﺮ
ﻫﻤﻪ ﺑﺮﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺩﻡ ﻓﻠﮏ ﭼﻮﮔﺎﻧﯽ

.4489

ﺩﻭﺵ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﭼﻨﺎﻥ ﺩﻳﺪ ﺧﻴﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺳﺤﺮ
ﮔﺬﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺑﺮ ﺍﺻﻄﺒﻞ ﺷﻬﻢ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ

.4490

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﺁﺧﻮﺭ ﺍﻭ ﺍﺳﺘﺮ ﻣﻦ ﺟﻮ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ
ﺗﻴﺰﻩ ﺍﻓﺸﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﻣﺮﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ

.4491

ﻫﻴﭻ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻤﺶ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﺏ ﮐﻪ ﭼﻴﺴﺖ
ﺗﻮ ﺑﻔﺮﻣﺎﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﻬﻢ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺛﺎﻧﯽ
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 Bruchstück: 32 
4485.

Du, o Monarch, du, o Gerechter,
Du Meer an Huld, du Leu an Mut,
Du, dessen Ruhme jede Ehre
Gebührt als wohlverdientes Gut!

4486.

Den ganzen Erdkreis hat bezwungen
Und überall hin den Sieg gebracht
Der Ruf, der dich Beglückten preiset,
Und deine königliche Macht.

4487.

Es haben über meine Lage
Dich Geisterstimmen schon belehrt
Und dir gesagt im Nacht und Dunkel
Sei meines Tages Licht verkehrt.

4488.

Was in drei Jahren ich erworben
Beim Könige und beim Vesir,
Das nahm in einem Augenblicke
Der Schlägelspieler „Himmel‘‘ mir.

4489.

Ich habe gestern Nachts im Schlafe
Als Traumgebilde mich gesehen
Des Morgens an des Königs Stalle
Ganz in geheim Vorübergehen;

4490.

Und, angebunden, Gerste essend,
Befand im Stall ein Maultier sich;
Es rüttelte am Futtersacke
Und sprach zu mir: „Erkennst du mich?‘‘

4491.

Da ich mich nicht im Stande fühle
Zu deuten dieses Traumgesicht,
So tu' denn du es, denn an Scharfsinn
Vergleicht sich dir ein Zweiter nicht.
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ﻣﻘﻄﻌﺎت ﺣﺎﻓﻆ

Bruchstücke des Hafis

 33  ﻗﻄﻌﻪ
ﺳﺎﻗﻴﺎ ﺑﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﮐﺴﻴﺮ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﺑﻴﺎﺭ

.4492

ﺗﺎ ﺗﻦ ﺧﺎﮐﯽ ﻣﻦ ﻋﻴﻦ ﺑﻘﺎ ﮔﺮﺩﺍﻧﯽ
ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﺩﻭﺭ ﻗﺪﺡ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺟﺎﻥ ﺑﺮ ﮐﻒ ﺩﺳﺖ

.4493

ﺑﻪ ﺳﺮ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺁﻥ ﻧﺪﻫﯽ ﻧﺴﺘﺎﻧﯽ
ﻫﻤﭽﻮ ﮔﻞ ﺑﺮ ﭼﻤﻦ ﺍﺯ ﺑﺎﺩ ﻣﻴﻔﺸﺎﻥ ﺩﺍﻣﻦ

.4494

ﺯﺍﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﯼ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﻡ ﺳﺮ ﺟﺎﻥ ﺍﻓﺸﺎﻧﯽ
ﺑﺮ ﻣﺜﺎ ﻧﹼﯽ ﻭ ﻣﺜﺎﻟﺚ ﺑﻨﻮﺍﺯ ﺍﯼ ﻣﻄﺮﺏ
ﻭﺻﻒ ﺁﻥ ﻣﺎﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺴﻦ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺛﺎﻧﯽ

 Bruchstück:

33



4492.

Wein, dies Elixir des Lebens
Bringe mir, O Schenke, schnell,
Mach' aus meinem Erdenleibe
Einer ewigen Dauer-Quell!

4493.

Auf dem Glase ruht mein Auge,
Auf der Hand die Seele hier;
Doch du fängst sie nicht - beim Meister! Gabst du nicht erst jenes mir.

4494.

Schüttle nicht den Saum, gleich Rosen,
Die der Fluren Wind bestrich,
Denn an deinem Fuß die Seele
Abzuschütteln sehn' ich mich.

4495.

Sänger, preise auf zweisait'gem
Und dreisait'gem Instrument
Jenen Mond, dem gleich an Schönheit
Niemand einen Zweiten kennt.
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Bruchstücke des Hafis

 34  ﻗﻄﻌﻪ
ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﻮﺍﻧﺪ

.4496

ﺧﻴﺰ ﺍﮔﺮ ﺑﺮ ﻋﺰﻡ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﻩ ﻭ ﺟﻼﻝ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ ﺳﻠﻄﻨﺖ

.4497

ﯽ ﻭ ﺧﺪﻣﺖ ﺩﻟﻬﺎﯼ ﺁﮔﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
 ﺁﮔﻬ
ﺑﺎ ﻓﺮﻳﺐ ﺭﻧﮓ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﻠﯽ ﺧﻢ ﺯﻧﮕﺎﺭ ﻓﺎﻡ

.4498

ﮐﺎﺭ ﺑﺮ ﻭﻓﻖ ﻣﺮﺍﺩ ﺻﺒﻐﻪ ﺍﷲ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
ﺁﻥ ﮐﻪ ﺩﻩ ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﻭ ﻧﻴﻢ ﺁﻭﺭﺩ ﺑﺲ ﺳﻮﺩﯼ ﻧﮑﺮﺩ
ﻓﺮﺻﺘﺖ ﺑﺎﺩﺍ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﻭ ﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ

 Bruchstück: 34 
4496.

Der Himmelsgnade Heer, o Kaiser,
Geleitet dich auf deiner Bahn,
Auf! Mache, wenn du es beschlossen,
Die ganze Welt dir untertan.

4497.

Du bist's, der, bei so hohem Range,
Der Armut Lage überwacht,
Und der dabei den wachen Herzen
Zu dienen freundlich ist bedacht;

4498.

Und sucht auch diese blaue Kuppel
Zu täuschen dich durch Trug und List,
Bleibt doch dein Tun so eingerichtet,
Wie's Gottes heiliger Wille ist.

4499.

Wer mit siebenhalb nur zehn gewonnen
Hat nicht sehr vorteilhaft verkehrt;
Nein, zehn mit siebenhalb zu gewinnen
Sei dir Gelegenheit gewährt!
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