
Deutsch 

Eine Spezialität, geboren durch besondere Umstände 

Let’s ‚Habu‘ Bekkouzushi! 
(Let’s have Bekkouzushi) 

Izu Oshima Gruppe 1 

 

Was ist bekkouzushi? 

Bekkouzushi ist eine Sushi-Art, die auf den Inseln der Izu-Inselkette gegessen wird. Fisch mit 

weißem Fleisch wird in Sojasoße eingelegt, die mit dem für die Insel besonderen scharfen 

grünen Paprika shimatougarashi gewürzt ist, bevor es dann zu Sushi verarbeitet wird. 

Der Name kommt von der Ähnlichkeit, die bekkouzushi mit Kunsthandwerk aus 

Schildkrötenpanzer hat: nach dem Einlegen verfärbt es sich bernsteinfarben. 

 

Wie unterscheidet es sich von gewöhnlichem Sushi? 

 

Bekkouzushi  Gewöhnliches Sushi 

Bernstein- oder 

Karamellfarben 

Farbe Die Farbe des Fisches bleibt 

unverändert 

In Soße einlegen, damit es 

Geschmack annimmt 

Zubereitung Rohen Fisch in Stücke 

schneiden 

Sojasoße mit scharfem 

grünen Paprika 

Geschmack Der Geschmack vom Fisch 

bleibt unverändert 

Lange Haltbarkeit Zweck Der Genuss eines frischen 

Fisches 

 

Es hat einen Grund, wieso diese Art der Zubereitung gerade auf Izu Oshima entstand! 

Wegen des heißen Klimas und der weiten Entfernung zur Hauptinsel war es notwendig eine 

Methode zu finden, rohe Fische länger haltbar zu machen.  

Seit jeher entwickelten die vielen Regionen Japans eigene Methoden der Haltbarmachung.  

Auf Izu Oshima wurde es durch das Einlegen in Sojasoße und dem scharfen grünen Paprika 

möglich. 

 



Deutsch 

Durch Habu zu spazieren, heißt auf der Erdkruste zu wandern! 

~ Wie ein Hafen aus einem Vulkan entstand ~ 

 

◇◆ Geschichte ◆◇ 

Der durch einen Vulkanausbruch im Jahr 838 entstandene Krater füllte sich mit Regenwasser 

und wurde schließlich zu einem See.  

Ein Erdbeben und das dadurch hervorgerufene Tsunami im Jahr 1703 durchbrachen die 

Kraterwand und öffneten den See auf das umliegende Meer.  

Um das Jahr 1800 hat man angefangen die so entstandene Bucht als Hafen zu nutzen. 

 

Habu – Ein aus Naturgewalt geborener Hafen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇◆ Bemerkenswertes ◆◇ 

„Durch Habu zu spazieren, heißt auf der Erdkruste zu wandern!“ 

☆Wie kann man den Zauber des ehemaligen Vulkans spüren? 

Wenn man durch Habu spaziert, erfährt man, was es heißt auf der Erdkruste zu wandern. 

→ Wenn man die Stufen in den Hafen runtersteigt, steigt man tatsächlich eine Vulkanwand 

hinunter.  

→ Wenn man im Hafen steht, steht man eigentlich in einem Vulkankrater.  

 
 

Stufen an der 
Kraterwand 

Der Hafen ist ein 
Vulkankrater 

☜ Ausblick vom 
Aussichtsplateau 



Deutsch 

Mit eignen Sinnen erfahren: Der Oshima Park 

~ Für alle, die gerne aktiv sind ~ 

 

Empfohlene Besichtigungspunkte 

【Meerespromenade】 Benötigte Zeit: 20min ~ 3h (ein einfacher und ein schwieriger Pfad 

stehen zur Auswahl) 

~ lassen Sie sich nicht vom Namen „Promenade“ täuschen ~  

Die Meerespromenade ist ein Wanderweg durch den Dschungel im 

Oshima Park. Empfohlen für alle Naturliebhaber, Wanderbegeisterte 

und Bergsteiger. Die Schönheit des Ausblicks von den Kippen einer 

Vulkaninsel ist unübertroffen.  

* Gegen Müdigkeit nach dem Wandern hilft die Eis-Spezialität der Insel: Das Oshima Milch-

Eis! 

 

【Das Kamelien Fest】 Benötigte Zeit: 30min 

~ erfahren Sie die Folklore Izu Oshimas ~ 

Saison: Ende Januar bis Ende März 

Sie haben die Möglichkeit, das traditionelle Gewand der ankosan, das 

im Inseldialekt „Mädchen“ oder „Frau“ bedeutet, zu tragen und mit 

lokalen ankosan zur Musik „Ashitaba Ondo“, benannt nach der 

lokalen Pflanze Ashitaba, zu tanzen. Obwohl ankosan traditionell 

Frauen sind, können auch Männer mitmachen und Spaß an den 

Tänzen haben! 

* Ankosan ist eine Frau in traditionellen Gewändern Oshimas. 

 

【Der Oshima Park Zoo】 Benötigte Zeit: 1 bis 2 Stunden 



~ nahe an den Tieren ~ 

Sie können Esel, Schweine und Katta füttern! Achtung: Das Futter müssen 

Sie im Shop vor dem Betreten des Zoos kaufen. Sie können die Tiere in 

ihrem natürlichen Verhalten beobachten: 

Berberschafe und Katta leben auf dem „Affenberg“, einem Gelände aus 

versteinerten Lava. Ein großer betretbarer Käfig macht es möglich, 

verschiedene Vogelarten im Flug zu beobachten.  

* Eine Besonderheit des Oshima Park Zoos: Von jedem Punkt des Zoogeländes haben Sie einen 

schönen Blick aufs Meer! 

 

Empfohlene Route 

Kamelien 

Fest 

Mittagessen Kamelien 

Museum 

Zoo Meeres-

promenade 

Oshima 

Milch-Eis 

essen 

11:30 12:00 12:30 13:00 14:00 15:00 

￥0 ￥600 ￥0 ￥100 ￥0 ￥300 

* Wenn Sie außerhalb der Saison des Kamelien Fests kommen, empfehlen wir einen 
Spaziergang durch den Kamelien Park 
  



Nur während des Kamelien Fests  
(Ende Januar bis Ende März) 
können Sie Vorstellungen des  

traditionellen Tanzes genießen.  
Außerdem können Sie selbst die  
traditionellen anko-Gewänder  

anprobieren! 
 

Selbst in der kalten Jahreszeit, in der 
noch keine anderen Blumen blühen, 

können Sie sich an Kamelien und  
deren saisonalen Varianten erfreuen  

während Sie über ihre Geschichte 
lernen!   

Der Oshima Park ist voll mit spannenden Orten! 

Eine saisonale Art der Kamelia, 
 kinkacha 

Deutsch 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anko-Gewänder anziehen 

Das berühmte 
Oshima Milch-Eis 



Deutsch 

Der Zauber des Oshima Parks 
 

Der Oshima Naturpark setzt sich zusammen aus einem Botanischen Garten, einem Kamelien 

Garten, einem Zoo, einem Wanderpfad und vielem mehr. Wie möchten Ihnen hier den Zoo und 

das saisonal veranstaltete Kamelien Fest vorstellen. 

 

【Der Oshima Zoo】 

Das Besondere am Oshima Zoo ist die Nähe zu den Tieren. Esel, Schweine und Affen fressen 

Besuchern aus der Hand und im großen Vogelkäfig kann man Vögel im Flug beobachten, ohne 

über Zäune hinwegschauen zu müssen. Neben den Tieren sind auch der „Affenberg“, der aus 

versteinertem Lava besteht, und der Ausblick aufs Meer bewundernswert. Einen Vulkan, 

interessante Tiere und einen schönen Meeresausblick an einem Ort kann man nur im Oshima 

Park genießen. 

【Das Kamelien Fest】 

Das Kamelien Fest wird von Ende Januar bis Ende März auf Izu Oshima abgehalten, das 

berühmt für seine Yabu-Kamelien ist. Während des Kamelien Fests können Sie vier besondere 

Erfahrungen machen. 

Zum einen, haben Sie nur zur Zeit des Kamelien Fests Zutritt in den Kamelien Park und dessen 

Gewächshaus, in dem Sie sich am herrlichen Duft der Blumen erfreuen können. Im ganzen Park 

und Gewächshaus finden Sie an die tausend Kamelienarten.  

Zum anderen haben Sie die Chance den Tanz der ankosan zu sehen und selber auszuprobieren. 

Der Name ankosan ist Dialekt für anekosan und bedeutet so viel wie Mädchen/Frau. Früher hat 

man Frauen, die ihr schön bedrucktes Kopftuch und Schürze angelegt und Arbeit verrichtet 

haben, ankosan genannt. Ankosan haben Regenwasser aus dem Brunnen geholt und es auf dem 

Kopf getragen. Die Tradition wird heute fortgeführt, indem man Frauen in jenen typischen 

Gewändern ankosan nennt.  

Darüber hinaus haben Sie auch die Gelegenheit kostenlos das traditionelle ankosan-Gewand 

anzuprobieren. Am Anfang mag es sich ein bisschen peinlich anfühlen, doch dieses Gefühl geht 

schnell weg und man kann sich aus vollem Herzen an den Festlichkeiten erfreuen.  



Ein weiterer interessanter Punkt ist das Kamelien-Museum, das ganzjährig für Besucher offen 

ist und in dem man ausgestellte Kamelienblüten bewundern kann. 

 

„Wie die Kamelie, blüht im Gesicht ein Lächeln auf“  

Dieses Motto haben wir für das Kamelien Fest gewählt. Das Kamelien Fest wird in der Blütezeit 

der Kamelie abgehalten und nicht nur Besucher, sondern auch Einheimische erfreuen sich daran. 

Es sind Verkäufer an den Ständen und ankosan, die Ihnen beim Anziehen der Gewänder helfen 

und mit denen Sie sich in freundlicher Atmosphäre über lokale Spezialitäten oder die 

Geschichte der Insel austauschen können.  

 

 

Ankosan (li) und verschiedene Kamelienarten 
(re) 

 

 

 

 


