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 ‡ REPORT Porsche 901 Prototyp

...ODER?

Porsche 911, F-Modell – 
klar, oder?

Aber gucken Sie noch  
einmal hin: Sieht  

zum Beispiel das Dach  
nicht doch irgendwie 

 rundlicher aus? 

FOTO: GREG JAREM

Egal wie niedrig die 

Fahrgestellnummern an den 

Sensationsfunden der vergangenen 

Jahre waren – keiner ist älter als 

dieser! Bleibt nur eine Frage: 

Ist er überhaupt schon ein Elfer?



ben 901-Prototypen und damit älteste, 
existierende 911-Vorläufer“, sagt Dieter 
Landenberger, Leiter des Historischen 
Porsche Archivs.

Den Übergang zwischen den Modell-
generationen markiert keiner anderer El-
fer so gut wie dieser: Innen sitzt das Zünd-
schloss an der falschen Stelle und die fünf 
Rundinstrumente fehlen, außen ist vieles 
fülliger als beim grazilen Serienauto. Ge-
rade an den für den 911 entscheidenden 
Stellen ist hier also überall noch 356 zu 
sehen. Ist das hier also wirklich der ältes-
te Elfer, oder anders gefragt: Ist es über-
haupt ein Elfer?

Zum Glück ist Don eben ein cooler Typ 
und gibt uns die Möglichkeit, zu urteilen. 
Er setzt sich hinter das große Lenkrad und 
wirkt fast verloren, ein Schlüsseldreh und 
der aus einem späteren Serienmodell ent-
nommene Zweiliter-Boxer startet mit ei-
nem überraschend tief-sonoren Brabbeln. 
Noch keine Spur des berühmten Elfer-
Kreischens. 13 327 rollt für die Fotos auf 
den Platz vor der Garage und Don bittet 
um etwas Geduld. „Die Straße trocknet 

gleich ab, wir 
warten ein-
fach noch ein 
bisschen. Der 
ist noch nie im 
Regen gefah-
ren und nach 
jeder Fahrt 
behandle ich 
den Unterbo-
den mit Baby-
öl“ .  Womit 
bitte? „Ja, die 
Juroren bei 
d e n  C o n -
cours-Wettbe-

werben stehen auf sowas. Ich habe auch 
seit der Restaurierung vor über zwanzig 
Jahren noch nie das Fahrwerk eingestellt. 
Die Schrauben sind wie im Werk damals 
überlackiert und wenn an ihnen gedreht 
würde, könnte die Farbe abplatzen“.

Zeit für uns, die Besonderheiten detail-
liert in Augenschein zu nehmen. Don läuft 
(ganz US-Autohändler) einmal mit uns 
ums Auto herum und deutet auf alle Un-
terschiede, vor allem solche, die selbst für 
Porsche-Kenner nicht gleich auf Anhieb 
erkennbar sind. „Auch wenn es so aus-
sieht, Dachverlauf, Seitenfallung, die Tü-
ren, die Fenster, alles hat andere Dimen-
sionen als das Serienmodell“. Am 
auffälligsten ist bei näherer Betrachtung 
die Seite, die nicht wie beim Serien-Elfer 
unten eingezogen ist, sondern eher wie 
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Bei frühen Serien-911 beginnt die Fahrgestellnummer mit 300. 
Die 13 327 verrät den Prototypen
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Porsche-Besitzer Don 
überließ unserem Autoren 
Axel E. Catton bereitwillig 
die Autoschlüssel. Einzige 
Bedingung: zuvor musste 

die Straße abtrocknen. So 
blieb genug Zeit , die sen-

sationellen Details des 
Autos zu untersuchen

300005 
‡ Jay Sottile kaufte 1985 sein Traumau-
to. 2000 stellte er den verspoilerten und 
verbreiterten 911 ab und sah 2015 mal 
nach der Fahrgestellnummer: 300 005, 
der fünfte Serien-911! Wie beim Prototy-
pen und den Nummern 112 und 113 wurde 
das Auto übrigens in Deutschland ver-
kauft und kam Ende der 60er in die USA.

 300057
‡ In einer Scheune in Potsdam fanden 
Entrümpler der Sendung „Der Trödel-
trupp“ auf RTL II vor laufender Kamera 
den bis dato ältesten Serien-911. Das Au-
to gehört zu den 82 Wagen, die seinerzeit 
noch als 901 gebaut und noch vor der 
Auslieferung umbenannt worden waren. 
Das Auto gehört heute Porsche.

 300113
‡ Der 113. Porsche 911 ist fast ein Zwilling 
des 112.: ebenfalls im November 1964 hel-
lelfenbein lackiert, ebenfalls in Deutsch-
land verkauft und später in die USA expor-
tiert, kam er über New York nach Maine. 
Statt zwei Vorbesitzern hat er drei, der 
letzte stellte ihn 1975 ab. Er kam im Som-
mer unrestauriert nach Holland.

 300112
‡ Gebaut im November 1964, ausgelie-
fert am 21. Dezember über Auto Rossel in 
Wiesbaden. Der Besitzer nahm das Auto 
später mit nach Texas, von wo es 2015 
zurück nach Deutschland an einen Händ-
ler verkauft wurde. Das Auto ist izwi-
schen komplett restauriert an einen 
deutschen Sammler weitergereicht.

D on Meluzio ist ein cooler Typ, das 
kann man sagen. Geht zu dem ro-
ten Porsche in einer Ecke seiner 
exquisiten Garage und sagt: „Willst 

Du fahren?“
Normalerweise würde man sich dabei 

auch gar nicht so viel denken. Frühe Por-
sche 911 mögen zwar tolle Autos sein, aber 
es gibt natürlich speziellere, besonderere, 
einmaligerere Autos, auf den ersten Blick 
auch in dieser Garage. Nur muss Don jetzt 
noch eine Menge bunte Schleifen von der 
Frontscheibe nehmen, damit man über-
haupt rausgucken kann, und für diese 
ganzen Auszeichnungen gibt es natürlich 
einen Grund:  Dons Porsche ist nicht so 
alltäglich, wie es auf den ersten Blick 
scheint. „Ich wurde zu den großen drei 
Concours Events in USA eingeladen, 
Pebble Beach, Amelia Island und St. 
John’s, und der 901 gewann dabei jeweils 
seine Klasse“, sagt Don.

Seit Jahren treiben Sammler die Preise 
für besonders frühe Porsche 

911 in die Höhe. Man-
chen gelten sie als 

der heilige Gral, weil sie die Zeit des Über-
gangs vom vierzylindrigen 356 zum 
901/911 mit Sechszylinder-Boxermotor 
dokumentieren. Für die ersten 82 Exem-
plare, die noch unter dem bald von Peu-
geot untersagten Namen 901 gebaut  wur-
den, sind inzwischen siebenstellige 
Summen fällig. Immer wieder tauchen 
deswegen nun Zeit Autos auf, die lange 
unbeachtet irgendwo herumgestanden 
haben, und die Aufregung ist jedes Mal 
groß (siehe Kasten rechts).

Doch all’ die Autos sind Standardware 
im Vergleich zu Dons Porsche. Der ist 
nicht einfach ein frühes Serienauto, son-
dern ein 901/911-Prototyp. Mehr noch: 
„Das Auto mit der Fahrgestellnummer 
13 327 ist tatsächlich der nach heutigem 
Stand einzige Überlebende der ersten sie-
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Die 
ältesten
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Don Meluzio besitzt 
den Porsche seit gut 
30 Jahren. Der aktu-

elle Hype ist dage-
gen auch für ihn neu



 ‡ REPORT Porsche 901 Prototyp
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beim Vorgänger 356 
fast senkrecht steht. 
Die Türen sind gegen-
über der Serie kürzer 
und höher, während 
die Gesamtfensterflä-
che länger ist.

Der Öleinfüllstut-
zen im Motorraum ist 
eines jener Details, 
das Don und sein Re-
staurierer Dennis 
Frick penibel konser-
vieren wollten. „Die 
müssen wohl oft da-
neben gegossen ha-
ben“, scherzt Don, „so 
oft, wie die den ver-
längert haben“. Im-
mer wieder sind Ver-
längerungen 
angeschweißt worden.

Don war es wichtig, möglichst viel Ori-
ginalität zu erhalten. „Wir haben nicht wie 
sonst in den USA üblich eine Komplett-
restaurierung angestrebt, in der alles bes-
ser als neu werden sollte, sondern wir 
mussten so wie Entwickler denken, wir 
mussten versuchen soviele Besonderhei-
ten dieses Autos wie möglich zu retten.“

An den Fensterkurbeln kann man sich 
heute noch die Finger einklemmen, ein 
Umstand, den auch Porsche-Entwick-
lungschef Helmut Bott seinerzeit monier-
te. Auch die Türgriffe fanden damals kei-
nen Gefallen, Entwickler fanden die 
Gefahr groß, sie aus Versehen zu öffnen.

Auffällig ist die In-
strumentenanord-
nung, bei der nicht 
die für den Elfer heu-
te charakteristischen 
fünf kleinen Uhren 
der Serie glänzen, 
sondern zwei 15 Zen-
timeter große VDO-
Rundinstrumente 
Tempo und Drehzahl 
anzeigen. Auch De-
tails wie die Belüf-
tungsschlitze für die 
Ausstellfenster haben 
es nicht bis in die Se-
rie geschafft.

Also vielleicht eher 
doch kein Elfer, auch 
wenn Don ihn natür-
lich also solchen ge-

kauft hat.
Damals, vor mehr als 30 Jahren, war 

von der heutigen Hysterie um die frühen 
901 noch nichts zu spüren. Als Don im 
Jahr 1984, damals 36 Jahre alt, auf eine 
Anzeige im Monatsblatt des US-Porsche-
clubs antwortete, in der ein „Porsche 911 
Prototyp” angeboten wurde, war er auf 
der Suche nach einem „ganz besonderen 
Porsche, einem Auto, mit dem ich auf je-
den Concours gehen kann und zu jedem 
Porsche-Event eingeladen werde”.

Der erste Besuch war ernüchternd. Vor 
Don stand eine nur leidlich als 911 erkenn-
bare, mit Sprühlack bemalte Rohkarosse, 
mit heruntergekommenem Innenraum. 
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Überall liegen Einzelteile. Nicht einmal 
einen Motor hatte das angebotene Auto, 
dafür aber eine geheimnisvolle Fahrge-
stellnummer: 13 327. Alle frühen 911er 
(und 901er) haben eine Nummer, die mit 
300 beginnt, dieser Unterschied diente 
Don als erstes Anzeichen dafür, dass es 
mit diesem 911 etwas Besonderes auf sich 
hat. Beim geforderten Preis von 20 000 US-
Dollar handelte es sich für damalige Ver-
hältnisse um einen Mondpreis. Weil sich 
sonst kein Interessent meldete, schlug der 
Verkäufer schließlich bei 14 000 Dollar ein. 

Dons Suche ging mit seinem Fund zwar 
zu Ende, aber er stand am Anfang einer 
jahrelangen Recherche und einer gut 
sechs Jahre dauernden Restaurierung. Was 
folgte, war ein umfangreicher Briefwech-
sel („per Post“) Mitte der 80er Jahre mit 
Porsche in Stuttgart, wo man zunächst gar 
nichts über sein Auto mitteilen konnte: 
„Eine Fahrgestellnummer 13 327 ist uns 
nicht bekannt“.

Erst nach beharrlichem Kontakt bekam 
Restaurierer Frick schließlich die Bestäti-
gung: „Bei Ihrem Fahrzeug handelt es sich 
um einen Testwagen, der im November 
1963 gebaut und im Juni 1965 an Richard 
von Frankenberg verkauft wurde“, schrieb 
Zuffenhausen. Frankenberg fuhr Rennen 
auf Porsche-Rennwagen und behielt das 
Auto nur etwas mehr als ein Jahr, bis zum 
25. September 1966. Über Italien gelang-
te es nach New York. Der Porsche „hat ein 
manuelles Schiebedach, das von der Serie 
abweicht. Ebenso verfügt dieser Prototyp 
über zwei große VDO-Instrumente. ¤
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Der Prototyp klingt und 
fährt wie andere  
frühe Porsche 911. Dabei 
gab es zum Beispiel  
die Auspuffanlage mit den 
zwei Endrohren nur  
am Prototyp. Fairerweise 
muss man sagen: Motor 
und Fahrwerksdetails  
wurden im Laufe der Jahr-
zehnte auf den  
Serienstand umgebaut

Hoppla, was ist das denn? Statt fünf 
kleiner Rundinstrumente trägt der 

Prototyp zwei große mit 15 Zentime-
ter Durchmesser. Die Belüftung der 
Dreiecksfenster wurde verworfen, 

ebenso das absurde Schiebedach mit 
der Kurbel im beweglichen Dachteil

Das Zündschloss sitzt beim Prototyp rechts 
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Die Torsionsfedern für die Fronthaube 
wurden so nur sehr kurze Zeit in der Serie 
verwendet, während es sich bei den Fe-
dern für die Motorhaube, dem Haltegriff 
an der rechten A-Säule und dem rechts 
vom Lenkrad eingebauten Zündschloss 
nur um Testteile handelt“.

Zur Innenraum-Farbgebung war nir-
gendwo etwas herauszubekommen, so 
dass Don sich für den frühen Serienstand  
und das klassische schwarz-weiße Pepit-
amuster vorne 
entschied. Die 
Rückbank ist mit 
schwarzem Le-
der bezogen; 
diese Kombina-
tion soll es gege-
ben haben. Die 
Außenfarbe be-
stätigte Porsche 
immerhin mit 
„rot“.  Immer 
wieder reiste der 
Amerikaner zu 
langen Besu-
chen im Archiv 
ins Werk nach 
Stuttgart, dabei 
kam er auch in 
Kontakt zu „But-
zi“ Porsche, der 
als Designer des 
911 gilt, und zu  
Entwicklern, die 
mit 13 327 be-
schäftigt waren.

Genug der 
Theorie. Don entscheidet, es sei nun tro-
cken genug, um 13 327 auf die Straße zu 
lassen! „Der erste und der Rückwärtsgang 
liegen etwas dicht bei einander, pass‘ auf 
dass Du die nicht verwechselst, ansonsten 
have fun!“ lächelt der coole Besitzer, bevor 
er die Schlüssel für  den Millionen-Porsche 
überreicht.

Doch schon mit der Suche des Zünd-
schlosses geht es los, das befindet sich wie 
beim 356 noch rechts, erst der Serien 911er 
hat es seit über 50 Jahren links. Spiegel 
eingestellt, das stehende Kupplungspedal 
gedrückt und los geht’s. Es überrascht, 
wie einfach, leichtgängig und selbsterklä-
rend alles ist. Die Lenkung geht leicht, 
denn der Hauptanteil des geringen Ge-
wichts liegt auf der Hinterachse.

In diesem frühen Elfer mit seinen fili-
granen Dachsäulen ist die Rundumsicht 
grandios, der Innenraum ohne Kopfstüt-
zen licht und hell. Das typische Elfer-Ge-
fühl stellt sich sofort ein, und zwar völlig 

unabhängig von der Zahl der Instrumen-
te vor einem. Auch der Sound ist typisch, 
selbst wenn die hier montierte Auspuff-
anlage mit den zwei Endrohren über das 
Prototypenstadium nie hinauskam. Das 
Geräuschniveau ist bei langsamer Fahrt 
angenehm, aber nicht niedrig.

Das Fahrverhalten des Protoypen äh-
nelt dann endgültig den frühen Serien-
Elfern. Ein Wunder ist das  streng genom-
men nicht, die im September 1963 

montierte Ka-
r o s s e r i e  w a r 
zwar nach Mon-
tage des Kenn-
zeichens S-SX 
564 im Februar 
1964 zunächst 
zur Fahrwerk-
serprobung ein-
gesetzt (Historie 
siehe Kasten), 
wurde aber ab 5. 
November 1964 
auf Serientech-
nik umgebaut 
und für Brem-
serprobungen 
genutzt .  Das 
F a h r w e r k  a n 
Dons Auto ist al-
so heute kein Er-
probungs-, son-
dern 
Serienstand.

Ein paar fröh-
liche Kurven-
fahrten im länd-

lichen Pennsylvania unternehmen wir 
noch, doch unser Urteil steht eigentlich 
schon fest. Wenn man auf dem Fahrersitz 
Platz genommen und den Motor gestartet, 
spätestens aber wenn man die ersten Me-
ter gefahren ist, ist klar, dass 13 327 auch 
ohne all’ die Elfer-Deteils und ohne Elfer-
Fahrgestellnummer mehr als nur ein ech-
ter Elfer ist: Es ist der älteste Elfer der Welt. 
Kein Zweifel.

Und was sagt Don dazu? Er ist stolz auf 
sein Auto, kennt fast jede Schraube und 
will es einigen Millionengeboten zum 
Trotz einfach irgendwann an seinen Sohn 
weitergeben. Der Hype um die ältesten 
Elfer lässt ihn kalt. Ihn fasziniert, sich in 
der Ecke seiner Garage anzusehen, wie 
sein Auto den Übergang vom 356 zum 911 
markiert. Gut, dass wir es das mal auf der 
Straße probieren durften. „Ich fahre ihn 
eigentlich so gut wie nie“, sagt er.

 Axel E. Catton

Nummer 13 327
September 1963: Montage • Gewicht: 1084 kg • Farbe: Signalrot • 
Februar 1964: Kennzeichenmontage: S-SX 564 • ebenfalls ab Feb-
ruar: Fahrwerkerprobung bei km 1369; danach Windkanalversu-

che • 19. März: Umbau der Vorderachse • 10. April; Umbau des Mo-
tor, Trockensumpfschmierung,, 126 PS bei 6300/min • 5. Novem-
ber: Umbau auf Serien-Fahrwerk • Dezember: Bremsversuche bei 
km 36 000 • Februar 1965: Fahrwerksversuche Vorderachse bei 
km 40 000 • April: Verkauf an Rennfahrer Richard von Franken-

berg

Historie

Porsche-intern hieß der rote 13 327 „Barbarossa“
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Nicht nur die Dachlinie des Prototypen 
ist etwas runder als beim Serien-911, 

auch im unteren Bereich ist die Karos-
serie fülliger und erinnert noch ein 

wenig an den 356. Die Türen sind kür-
zer und höher. Am Öleinfullstutzen 

rechts um Motorraum ist sichtbar, wie 
die Ingenieure am Versuchsauto im-
mer wieder optimiert haben. Der Mo-
tor stammt von einem Serienauto aus 

dem Jahr 1964
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