
Auf den Spuren unseres Namensgebers, 
die Bleistiftfertigung bei Faber-Castell in Stein 

 
 
 
 
 
 
 
Die Marke Faber-Castell ist weltweit bekannt, steht für Spitzenqualität und Stil. 
Ursprünglich steckt hinter dem Unternehmen Johann Lothar Freiherr von Faber, der 
Namensgeber der Nürnberger Lothar-von-Faber-Schule. 
Doch was steckt hinter der populären Persönlichkeit Lothar von Faber? 
 
1817 geboren wurde der junge Lothar schon früh mit der Schreibwarenindustrie vertraut 
gemacht, da sein Vater als Stiftemacher tätig war. Von Kindestagen an stand fest, dass Lothar 
in die Fußstapfen seines Vaters treten würde. Mit seiner Volljährigkeit folgten bald 
internationale Weiterbildungen in Paris und London, währenddessen er alles über die 
neuesten Verfahren der Bleistiftherstellung lernte. Im zarten Alter von 22 Jahren übernahm er 
die Bleistiftfabrik A.W. (heute Faber-Castell), die sein Urgroßvater in Stein gegründet hatte 
und bis zu diesem Zeitpunkt sein Vater geführt hatte. 
 
Doch der junge Lothar von Faber war mit einer schwierigen Situation konfrontiert, da die 
kleine Fabrik kurz vor dem Ruin stand. Mit Hilfe seiner im Ausland erworbenen Kenntnisse 
ordnete er die Umstellung des Produktionsverfahrens an. Nach zehn arbeitsintensiven Jahren 
folgte ein riesiger Erfolg: In New York konnte die erste Auslandsfiliale gegründet werden. 
Durch neue Innovationen und stetige Qualitätsverbesserung stieg Faber-Castell zu einem der 
führenden Unternehmen der Bleistiftindustrie auf. So sollte die New Yorker Auslandsfiliale 
nicht die einzige bleiben: Schon bald gab es auch Zweigstellen in allen wirtschaftlich 
bedeutenden Metropolen der Welt. 
 
Auch Jahre später riss der Erfolg des Nürnbergers nicht ab. Als Mitte der fünfziger Jahre in 
Ostsibirien Graphitvorkommen entdeckt wurden, sicherte sich der tüchtige Geschäftsmann die 
Rechte auf die alleinige Nutzung. 
Mit dem Erfolg des Unternehmens wuchs auch die Mitarbeiteranzahl ständig, für die stets gut 
gesorgt wurde. Lothar von Faber setzte eine Betriebskrankenkasse für diese durch, jahrelange 
Arbeit im Unternehmen wurde großzügig belohnt und es wurden Kindergärten, Bäder und 
eine Bibliothek für Mitarbeiter eingerichtet. 
 
Dieses ausgeprägte soziale Engagement wurde durch das Ehrenbürgerrecht der Stadt 
Nürnberg belohnt. 
Geehrt wurde Herr von Faber zusätzlich durch die Ernennung zum Mitglied des Bayerischen 
Reichsrates auf Lebenszeit. 
Zudem wurde ihm aufgrund seines ernormen wirtschaftlichen Erfolg der Titel Freiherr 
anerkannt, Johann Lothar von Faber wurde zu Johann Lothar Freiherr von Faber. 
 
Nach seinem Tod 1896 in der lebenslangen Heimat Stein wurde das Unternehmen von 
Generation zu Generation weitergegeben und wird bis heute souverän als 
Familienunternehmen geführt und gilt als internationaler Marktführer. 
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