Marterl kündet von grausiger Tat in den zwanziger Jahren:
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Die Mörder lauerten bei der Amperbrücke
Bevölkerung wurde in Angst und Schrecken versetzt — Die Brüder Kagerbauer unter

„Durch ruchlose Mörderhand" getötet:
Paul Faltermeier

Opfer einer folgenschweren Verwechslung: Josef Schreck wurde von acht Schüssen getroffen und anschließend
noch erschlagen
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Spuren nach zu schließen, war Schreck noch
eine kurze Strecke weitergefahren, ehe er dann
kurz vor der BrüCke bei der Wittibsmühle zusammenbrach. Für die unglaubliche Brutalität
der Mörder spricht die Tatsache, daß sie das
noch lebende Opfer letztlich noch erschlugen,
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Stadt setzt Belohnung aus
Man kann sich unschwer vorstellen, welchen
Schrecken diese Tat in der Gegend auslöste.
Allgemein wurde vor dem Passieren der betreffenden Strecke bei Nacht gewarnt, zumal aus
der näheren Umgebung noch weitere ähnliche
Überfälle gemeldet worden waren. Die Stadt
Moosburg sah sich zur Aussetzung einer Belohnung für die Ergreifung der Mörder veranlaßt.
Sie veröffentlichte zudem einen Aufruf folgenden Inhalts: „Die Moosburger Bürger- und Einwohnerschaft muß ihr Möglichstes tun, um den
guten Ruf der Stadt zu erhalten. Es kann sonst
kein Gast der Stadt, kein Bauer, kein Geschäftsmann, kein Metzger, kein Viehhändler die Stadt

