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Titel der Arbeit 
Das Edelmetall Gold im Walliser Tourismus – Bestandsaufnahme, Potenzial und Empfehlungen 
 
Zusammenfassung 
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob der Kanton Wallis ein touristisches 
Potenzial für Angebote rund um die Ressource Gold besitzt und inwiefern dieses in Zukunft 
optimal genutzt werden kann. Das Ziel der Arbeit liegt darin, für die Tourismusregion Wallis eine 
wissenschaftliche (Erst-)Bestandsaufnahme dieser Marktnische zu verfassen. Ferner werden 
Handlungsempfehlungen und Vorschläge für weitergehende Massnahmen abgegeben, die einer 
nachhaltigen Weiterentwicklung von touristischen Attraktionen rund um das Edelmetall Gold 
entsprechen. 
Dank Fachliteratur zum Thema Gold in der Schweiz und im Alpenraum wurden in einem ersten 
Schritt die Goldvorkommen im Kanton Wallis untersucht. Es hat sich erwiesen, dass die 
vorhandenen Ressourcen grundsätzlich für die Gestaltung von touristischen Angeboten 
ausreichen. Allerdings ist der Kanton Wallis vor allem reich an Berggoldvorkommen, während 
andere Regionen der Schweiz mehr für ihre Waschgoldvorkommen bekannt sind. Mittels 
Internetrecherche und Experteninterviews wurden in der Folge bestehende touristische 
Dienstleistungen zum Thema Gold, sowohl im Kanton Wallis als auch in der Restschweiz, 
eingehend untersucht. Es hat sich gezeigt, dass der Kanton Wallis über ein gleichwohl 
überschaubares und interessantes Angebot verfügt, das primär durch einen Akteur geprägt wird 
und dank den für Besucher zugänglichen, historischen Goldminen von Gondo über ein 
Alleinstellungsmerkmal verfügt. Im Napfgebiet und in der Region Disentis, wo die Gewässer 
goldhaltiger sind, werden durch Goldwaschkurse vergleichsweise höhere Besucherzahlen 
verzeichnet. 
Es gilt zu beachten, dass touristische Attraktionen zum Thema Gold stark saisonal und 
wetterabhängig sind. Gespräche mit Experten und Fachliteratur für einen nachhaltigen 
Geotourismus haben aufgezeigt, dass künftige touristische Angebotsentwicklungen zum 
Edelmetall Gold weitsichtig geplant werden müssen. Nur so kann die Sicherheit der Menschen 
und der Schutz von sensiblen Landschaften gewährleistet werden. 
 
Erfahrungsbericht 
Für mich war klar, dass die Wahl des Themas bereits darüber mitentscheiden dürfte, ob die 
Bachelorarbeit ein Erfolg wird oder nicht. Während einer entsprechenden Diskussion mit meinen 
Vorgesetzten am Institut Tourismus erinnerte sich Marc Schnyder an meine Leidenschaft für die 
Goldwäscherei und es fiel mir dementsprechend leicht, mich für diesen Themenschwerpunkt zu 
motivieren. Wir vermuteten eine Forschungslücke für dieses touristische Nischenangebot und 
vereinbarten, dass ich nach Fertigstellung der Bachelorarbeit die Haupterkenntnisse in einem 
Blogeintrag auf der Website des Walliser Tourismus Observatoriums veröffentlichen werde.  
Nach der Verteidigung der Bachelorarbeit erfasste ich also wie besprochen einen Text für den 
Blog. Eine regionale Radiostation wurde dadurch auf die Thematik des Goldwaschens im Kanton 
Wallis aufmerksam und wünschte ein Interview mit dem Autor dieses Artikels. Da es sich um ein 
französischsprachiges Radio handelte, musste ich mich entsprechend vorbereiten und die 
wichtigsten Fachbegriffe in französischer Sprache lernen. Es stellte sich glücklicherweise heraus, 
dass das Interview aufgezeichnet wurde und so freute ich mich einerseits über die spannende 
Erfahrung und andererseits über die „Sichtbarkeit“ für unser Institut. 
Rückblickend und basierend auf meiner persönlichen Wahrnehmung bedingt das erfolgreiche 
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Erfassen einer Bachelorarbeit zwei Hauptaspekte, die erfüllt sein sollten: Zum einen braucht es 
zweifelsohne Disziplin beim Zeitmanagement, ausserdem ist es ganz klar von Vorteil, wenn man 
sich mit dem Thema identifizieren kann. Bezüglich Letzterem hatte ich Glück, denn ich konnte 
durch die Literaturrecherche und vor allem dank den Interviews mit spannenden Persönlichkeiten 
sehr viel über mein Hobby Goldwaschen sowie den Tourismus im Allgemeinen lernen. 


