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While the original description of Simpsonichthys 
ilheusensis was in press (Costa & Lima, 2010), a 
study of the phylogenetic relationships of cyno-
lebiasine killifishes was published (Costa, 2010), 
in which Simpsonichthys appears as a paraphylet-
ic assemblage. As a consequence, monophyletic 
units previously classified as subgenera of Simp-
sonichthys were considered as valid genera. Thus, 
S. ilheusensis should be transferred to Ophthalmo-

lebias, constituting the new combination Ophthal-
molebias ilheusensis.
 The original description of S. ilheusensis was 
based only on preserved specimens, thus the 
colour pattern of live individuals could not be 
described. Some new adults (UFRJ 6855, 1 male, 
37.2 mm SL; UFRJ 6856, 1 male, 33.5 mm SL, 
1 female, 31.2 mm SL) collected near the type 
locality provide interesting new data on the col-

Fig. 1. Ophthalmolebias ilheusensis, UFRJ 6856, male, 37.2 mm SL; Brazil: Bahia: Ilhéus.
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