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Aus seiner Geschichte 
1827 gründete der 
Kaufmann Ludvig Wiese 
den Marktflecken „Klein 
Hamar“ am nördlichen 
Ende des langgezogenen 
Mjøsa-Sees (Foto rechts). 
Der kleine, unscheinbare 
Ort entwickelte sich zum 
Handels- Künstler- und 
Erholungszentrum in einer 
hübschen Landschaft mit 
weiten Hochebenen und 
wunderbaren Wäldern. Mit 
der Zeit wurde er auch als 
Wintersportort beliebt, denn 
man schätzte seine 
schneesichere Lage und seine besonders skitauglichen Hänge. Aus der kühnen Idee, das 
international unbekannte Lillehammer für eine Winterolympiade kandidieren zu lassen, wurde ein 
Triumph. Der Ort bekam die einträglichen Spiele für 1994 und stieg dadurch zur Elite auf, ohne 
jedoch den Kleinstadtcharme einzubüssen. Was blieb, war die zusätzliche Infrastruktur und überall 
hängen und liegen die fünf 
Ringe herum, die auf Schritt 
und Tritt an das 
Grossspektakel erinnern 
wie auch das Olympia-
museum (Foto rechts), das 
allerdings im heissen 
Sommer auf geringes 
Wintersportinteresse stösst. 
Seit der Olympiade hat sich 
einerseits die Bevölkerung 
um drei-tausend auf 25'000 
Menschen vergrössert, doch 
gelangen auch mehr 
Touristen als früher hierher. 
Nicht zuletzt bietet das 
Freiluftmuseum Maihaugen 
eine ganz besonders 
interessante Attraktion.  
 
Das Freilichtmuseum Maihaugen 
In einem riesigen Hanggelände wurde eines der grössten und eindrücklichsten Freiluftmuseen des 
Landes errichtet. Es wurde 1887 vom Zahnarzt Anders Sandvig gegründet. 170 Holzgebäude aus 
dem Gudbrandsdal sind auf verschiedene Zonen verteilt, die auch verschiedene Wohnformen in 
verschiedenen Epochen zeigen: die ländliche Dorfgemeinschaft der bäuerlichen Gesellschaft (sehr 
eindrücklich der riesige Bauernhof Bjørnstadgården aus dem 18. Jahrhundert), die städtische 
Entwicklung (ein Teil von Alt-Lillehammer inklusive Bahnhöfchen wurde hierher verfrachtet) und 
das Einfamilienhausleben im 20. Jahrhundert. Den Besuch macht die friedliche Landschaft mit den 
prächtigen Wäldern, vielen hübschen, kleinen, beenteten Seen und Seerosenteichen zum besonderen 
Erlebnis. Erzählende Trachtenfrauen und verschiedene Handwerksschuppen beleben die Nostalgie 
wieder. 



 
Die Stabkirche von Lom 
Hauptattraktion von Maihaugen und Bijou 
zugleich ist die Stabkirche von Garmo bei 
Lom. Höchstwahrscheinlich wurde sie um 
1200 errichtet, 1690 mit einem Turm und 
1730 mit einem Querschiff versehen. 
1882 wurde sie abgerissen und 1921 in 
Maihaugen aufs Neue errichtet. Dabei 
fügte man ihr ein Taufbecken aus 
Tuffstein aus dem Jahre 1100 und das 
Altarbild von 1695 der alten Stabkirche 
von Lillehammer bei: Ländliche 
Volkskunstschnitzerei brachte naive 
Bibelfiguren hervor. Die 1730 
geschaffene Kanzel gehörte ursprünglich 
zur Kirche Hustad im Romsdal. Was beim 
Betreten des wie üblich recht dunklen 
Innenraumes sofort auffällt, sind die bunt 
bemalten, halbhohen Brettertüren, die die 
kurzen Sitzreihen abschliessen. Zwei 
äusserst kleine Emporen, niedlich 
anzusehen, erreicht man über steile 
Holztreppchen. Auffällig ist das Fehlen 
der sonst für Stabkirchen typischen 
Staffeldächer.  
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