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Das zuldssige Rechtsmittel bleibt ohne Erfolg.
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Die Voraussetzungen nach $ 1360 a BGB analog liegen dem Grunde nach vor.

Daran dndert auch nichts die Weigerung des Antragsgegners, Auskunft iiber seine Einkommensund Vermogensverhdltnisse zu erteilen. lm vorliegenden Unterhaltsverfahren (einstweilige Anord-
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