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boten worden. Havet (a. a. 0. 19) meint ähnlich wie Büdiiiger,
der Episkopat dieses Kirchenfürsten ,doit se placer entre celui
de Miron, mort avant 984, et celui de Godinar III, eveque en
985 £ ; ihm schließt sich auch Bubnov (a. a. 0. 102, Anm. 15) am
(Bonifilii) episcopatus ad a. 984 est referendus: initio enim a. 984
Miro, decessor eius, mortuus esse uidetur' und erwähnt, daß
Colombier, eine neue Fährte weisend, in der Gallia Christiana
(VI, 20) einen gewissen ,Aialpertum Romanum qui et Boni-
filius' gefunden habe (Colombier, Regestum de Gerbert, Etudes
religieuses IV, 306); am l’esigniertesten urteilt Weißenbora
(Zur Gesch. d. Einf. d. jetz. Ziffern 78): ,Wahrscheinlich hat
der Kriegssturm den Bischof Bonifilius von Gerona, den Josef
Sapiens und dessen Büchlein weggefegt'.

Die Sache steht aber nicht so schlimm; man hat eine

Stelle aus dem ,Cartoral de Carlo Magno' genannten Kopial
buch der Kirche Gerona übersehen, die Villanueva in seinen
Nachträgen zu den früheren Bischoflisten Viage XIII, 73f.
mitteilt, und die vollständige Klarheit über die Bonifiliusfrage
verbreitet. Eine in dem Kopialbuch enthaltene Urkunde be
richtet, daß der Priester Giscafredus im Jahre 983 (oder 984)
über ein ihm gehöriges Grundstück in dem Orte Vulpiliaco
verfügte und bestimmte: post obitum meum remaneat ad iam
dicta ecclesia (sic, die Kathedrale von Gerona) et Domno Mirone
Episcopo quem vocant Bonofilio et successoribus suis. Villa
nueva bemerkt hierzu: ,Este apellido 6 sobrenombre Bonofilio
ni era patronimico ni de familia, y si la copia del cartoral no
nos engana, pudo ser un apodo 6 dictado familiär con que
fuese conocido desde nino. 1 Bonifilius und Miro sind also ein

 und dieselbe Person, die Bischofliste von Gerona bleibt durch
den mehrerwähnten Adressatennamen unberührt, denn dieser
ist ein Zuname, wenn man will, ein Spitzname, und das stimmt

1 Villanuevas Bedenken (si la copia no nos engana) sind unbegründet, da
gerade Bonifilius ein wiederholt vorkommender Zuname war; vgl. &gt; n (t el)
von Villanueva selbst veröffentlichten Akten vom Jahre 986 und üdi

(also aus derselben Zeit): Ennego que vocant Bonofilio (Viage VIII, hl
und 282). Über Adaleiz ,llamada Bonafilia 1 , Tochter des Grafen von
Barcelona Suniarius, vgl. Bofarull, Los condes I, 131 f. Pellicer y Pagfe
a. a. O. 66 u. 105 nennt den Bischof schlechthin ,Miron Bonofilio, olll::

zu sagen, woher ihm der Beiname bekannt wurde.


