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Te Kaha (Suedinsel) 
 
 
Ort: unbekannt 
 
Beschreibung:  

• Es handelt sich um ein 
Kriegsschiff der ANZAC-Klasse 
(Lenkwaffenfregatte) der Navy.  

• Te Kaha stammt aus der 
Sprache der Māori und bedeutet 
„Feuer“.  

• Das Schiff ist 118 m lang und 
14,8 m breit. Der Tiefgang 
beträgt 4 m.  

• Der Antrieb erfolgt durch 
Dieselmotoren, die bis zu 20 Knoten erlauben (= 35,7 km/h). 

• Bei 18 Knoten erreichte das Schiff 6.000 Seemeilen (= 11.112 km). 
• Die Te Kaha ist ausgestattet mit einem Leichtgewichtgeschütz Kal. 127 mm, einer 

Phalanx Mk-15 auf dem Hangardach und zwei Mk32-Dreifachtorpedorohre an 
beiden Seiten. 

• Auf dem Achterdeck befindet sich ein Flugdeck, auf dem sich ein 
Bordhubschrauber befindet.  

 
Geschichte:  

• Seit den 1990ern wurden die ANZAC-Kriegsschiffe für die Navy Australiens und 
Neuseelands eingesetzt.  

• Die Te Kaha hatte ihren Sitz vor der Katastroph im Navy-Stützpunkt Devonport 
bei Christchurch.  

• Nach der Katastrophe, als sich die politische Situation zwischen der Nord- und 
Südinsel zuspitzte, sollte die Te Kaha in der Marlborough Bay stationiert werden. 
Sie nahm die Fahrt dahin auf, kam dort aber nicht an. Es wurden später Gerüchte 
bekannt. Die einen besagen, dass sich Crewmitglieder der Te Kaha zu Tuatahi 
gewandelt haben und es zum Kampf auf dem Schiff kam. Ein anderes Gerücht 
besagt, dass sich die komplette Crew geweigert habe, dem Befehl Folge zu 
leisten, sich an einem möglichen Krieg zu beteiligen.  

• Für die Südinsel, die sich bis heute als Staat Neuseelands betrachtet, gilt die 164-
köpfige Crew der Te Kaha darum als Fahnenflüchtig.  

• Gelegentlich soll die Te Kaha an den Küsten der Nord- und Südinsel gesichtet 
worden sein.  

• Das einzige Schiff, dass der Te Kaha gefährlich werden könnte ist die Canterbury, 
die in Besitz der Neuseeländer ist und im Hafen vor Christchurch liegt. 

 
Bevölkerung: Bis zu 164 ehemalige Navy-Soldaten. 
 
 


